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ir m>^. ffjVjvl hu# nh di:U 
* 

Xonum prematur in innum, 

Hora* 

®ecb}e(jn 3a&r’ — unb wie ein greifet 

Sttlter fi(s’ id>, matt unb franf; 

@ie(T, ba fenben mit bet Seifer 

Unb bet J^efl« btefen £ranf. 

aiuf bet 3nfel, bie oon @d)iatfen 

gartet 2ava unb »on eife 

©tarrt, unb ben befreiten 9?acfen 

3eigt bed arft’fcben <poie<$ Greife; 

lieber untertrb’f<ben Rettern, 

3n norblicf)teri)elIten 9iä<bten, 

9?ei ben @Iutt)= unb 2ßa(ferfpeiern 

2Bu<bfen btefe bittern gledjten. 
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9ftt$ ben bampfumrottten Regeln, 

9l«ö ber 33erge fdjroarjem Siegel, 

©leid) biutrotljen ©agenrbgeln — 

glammenjungen ihre gitigel — 

| 

©aljn fie feurig auf jurn fdjroarjen 

Fimmel micbt’ge ©feine fprüben, 

Unb ein SOTeer »on Seifen Marien 

Surcb bab ©d)neegefilbe sieben. 

2?on ben 36fuin ju ben giorben 

®ur<S bad ®än’fd)e ^nfeiianb, 

SBreit, ein rtefger ®an’brogorben, 

©cblängelt ftd) baä giammenbanb. 

fffiolfen, Stauch unb 9ff<Se waden, 

Unb am ©tranb bie Stobben roinfeln, 

Unb bie rotben ©feine faden 

Stiebet auf entfernten Unfein; 

# 

®ie jerriffnen SBerge Jittern, 

Unb baä ©iemeer fcbäumt unb braut 

Sorten wucbfen biefe Bittern 

gleiten, nnicSä bied bffbe .firaut. — 
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S«ß bie tränte SBruft gefunbe, 

Unb fi<b freue neuer Är«ft, 

SBtet’ ich traumerifcb bem 9){unbe 

3bren bunfelgrtfnen ©«ft. 

* • < 

geuer jucft burd> meine 9?er»en, 

SBor mir liegt b«d nuifte £«nb; 

Sie roeitoffnen tratet werfen 

himmelan ben flüff’gen Söranb. 

■Stfbner fühl’ ich mich unb (tarfer 

Sei bem fiobern biefer (Slutb, 

Unb bie SBilbbeit ber Serferfer 

Stobt burcf) mein genefenb Slut. 

£«»«fcbein unb Üiorbiicbt rbt&en 

9Ketn ©eftcbt; bie <pu(fe fotogen 

Schneller; — ebb«, l«fj mich treten 

58cr bie gelben betner ©«gen! — 

£«! wenn biefer 3nfel ^ffanjen 

Wtit ben Mendbecher reichen, 

9Äog’ ich b«nn in meinem ganzen 

Men biefer 3nfel gleichen! 
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geltet lobte, geuer stufe 

2>urd) rnicf) &in mit roilbem .Kochen, 

©elbft bet ©djnee, in helfen ©cbmucfe 

Cinfl mein Jpaupt prangt, fei burdtbrocben 

5ßon bet glamme, bie »on innen 

*Dcid> »etsebrt; — wie rotfy unb beijj 

£ef(a ©feine »on ben 

Sirft nach bet gaarber Crib: 

©o aub meinem .£aupt, ibt Äerjen 

Silber Siebet, fprüfjti unb mallen 

©ollt iljr, unb in fernen Jpierjen 

©tebenb, sifcbettb ntebetfallen! 

✓ 
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23ö«tcl im& SSan&crömamt. 
inujori irrjy jgi# 

irütjlina 1829. 

§art am <pfab, in einet Slenbe, 

©tebt bie SOTutter mit bem .Stabe; 

grommer ^ügerinneit Jpänbe 

£aben @<brein nnb Jpoljgelänbe 

©<b&n befranst mit £aubgewinbe. 

Ä. 
Unb ein ©traucb bet roüben giofe, 

£eif bewegt bom lauen 2Binbe, 

SDblbt ficb (Wfternb, mit ©efofe, 

Stüber, eine fdjmerjentofe 

SornenEron’ bem ^etl’flcn Stabe. 

JP 

©leb’! jwei Söglein ffiebn, erfärodfen 

glatternb, auä bem Söufdb gefcbwinbe; 

Stagen in ben ©cbnäbeln glocfen, 

Santen ftcf? ein 9iefhben trocfen, 

Sei bet Butter unb bem Stabe. 
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©leibt bocfc! jtyr mit gelben ©rdften! 

3tnmer pitft be$ ^loeiged mtnbe! 

@orglo^ mag baä ©igfetn mften, 

2i3o fic^ gläubig fromme Triften 
* 

©engen oor bem Kolben -fiinbe, 

2>tefe Oiofe n>ucb$ au$ fahren; 

^ier ftnb gottgerceüjte ©rtfnbe! 

©ei ber bocbften Sieb* 2Htaren 

2ßtrb bie ©oglein deiner (toren! 

$mmt aurtitf bod> oon ber £inbe! 

# 

\ V 

A i 

>D<r rhm 11# 

j 
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^ tio) JiTgttjn uf ’jC 
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2Settcrleud)tctt in bet *ßffttgf?mtd)t. 

1831. 

% i * iijjM 11 nTi y ) 4 r n i+* üv! u C/ 

2BiU (Sr in litten glammenbränben 

ißon ©einer Jjummefsburg fjerab 

Sfufä 9ie«e feinen Seift unö fenben, 

2Bie Sr ii;n StyrifK Jüngern gab? 

SBober bie ©iutb, bie fUtcbt’ge, grelle, 

®ie jener 2Bolfe ©cbnmri umfliegt, 

2Bie ffcb ein OTantef, iretp unb belle. 

Um eineö SDtolfren ©lieber fdjmiegt? — 

% 

$a$ finb be$ Jpimmelä offne a^ören! 

ifl Me ©lutty, Me tym entquiBt! 

©ein Seuchen nuB Me grbe bieten, 

2öie ©lorienglanj ein J^etl’genMib. 

®te Stljaier aB’, 5er $8erge 

2öiB t)ent* be£ ©elftel giammenfpur, 

2)te gan$e Sßeit «nB fie umMtfcen, 

2öie etnft ba$ Jpaupt ber gtooife nur! 
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$enn morgen fott bte betl’ge Seiet 

$e8 «nOgegopnen Seiftet fein! 

Unb baju roeifit ber bebte 2Beiber 
% 

®te SüBelt mit feinen Stammen ein. 

2Bie jener SQBetter falbe Äerjen 

Sim J^orijonte lobernb fprübn, 

@o fott in alten Gbriftenberjen 

<?in bttl‘8 ©eifteäfeuer gtübn! 

>y 

V ■■ * 
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JHni 1833. 

®teh(t bu t>or 3infer bort 

®te 2fmpl)itrite liegen? 

ffeftlich. erglänjt ber SBorb, 
t 

®te rotten Simpel fliegen. 
. 

(Sä bongen aufgebißt 

®ie ©eget an ben ©fangen; 

®er graue 9}?eergott füßt 

©cbäumenb ber ©affin Sangen. 

<Sie ift jurütfgefebrt 

9lu$ fernen SRorgenlanben, 

#at ficb im ©türm bewährt 

Unb gtniengiufb befianben. 

®er Schiffer fleht am 5D?aft, ' 

®ie £enben roth umgürtet; 

<5r weiß nicht, welchen ©aft 

©ein räumig ©chiff bewirthet. 



®as »fl ber junge 50Tai, 

®er fübliche (gefellc, 

Sen trug baö sprachtgebäu 

®urch bie tiefblaue SJBelle. 

Crr lag in 3nbia 

5lm Oianb be$ fettigen, bicbteu 

33antanenbain$, unb fab 

®a$ ©djtff bie Sinter litten. 
9 

©a fprang er auf rom ©anb, 

$u fchmtren bte ©anbafe, 

^u orbnen ba$ ©eroanb, 

Unb bte reichen, weichen ©hawle. 

% 

$a flog er hin an’d ©teer, 

Unb tuarf ftcf> in baä graue, 

Unb raftete nicht el)’r, 

S8tö an bei ©chiffed Staue. 

g»it leichten $ii|jen, fecf, 

QSom ©chiff^uclt ungefehen, 

Schwang er (ich auf ba$ ®ecf, 

Unb lief ben Sanbroinb wehen. 
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Unb nun btc SBrigg aflijier 

3m Jpafen angenommen, 

3ft et mit bunter gier 

Sofort an’ä £anb gefrömmen. 
/ 

<Sä flattern »er il;nt b« 

$ie ©törebe alä Propheten; 

(Sin Saubrer, ein Songfeur 
m 

Joat er ben Stranb betreten. 

SWacfte 9?äume macht er grün, • 

Unb blumig fable ©tatten; 

33unte Stulpen läßt er blübn, 

Jßpartntben unb Stajetten. 
« 

■ 

$ie <?rbe ttmnberbar 

©cbmücft er mit farbigem ©ebimmer. 

®anf, rüftiger £aöfar! 

S®tUfommen, locfiger ©ebnümmer! — 

* 

©iebft bu oor Sinfer bort 

®ie Slmp&itrite liegen? 

$e(Ui<b erglänzt ber 93orb, 

©ie rotf)en Gimpel fliegen. 

* 
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Ute 3lu3ivatt&erer. 
m 

Sommer 1832. 

3<b fann ben SPlict nicht »on euch roenben; 

3cb muf? eud> anfcbau’n immerbar; 

2öie reicht t()t mit gefcbäft’gen Jjiänben 

Dem Schiffer eure Jg>«&e bar! 

3*r Scanner, bte ihr oon bem 9?acfen 

Die Äörbe langt, mit SÖrob befeuert, 
0 

®a$ il)t, au$ beutfcbem $orn gebacfen, 

©eroftet habt auf beutfc&em Jpeerb; 
% 

# 

Unb ihr, im Scbmucf ber langen j3opfe, 

3bt ©cbroarjroaibmäbcben, braun unb fdflanf; 

2Bte forgfam ftellt ibr $rüg’ unb Dopfe 

9tuf ber Schaluppe grüne SBanf! 
h ♦ 

ftnb btefelben Stopf* unb £rüge, 
# « 

Dft an ber J^eimatb ®orn gefüUt; 

SBenn am ©liffouri 2lUeö fdjroieg«, 

@ie malten euch ber Jpetmatb DUb; 

% 
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®e$ ®orfeö fieingefafte Quelle, 

gu bet ibr fcböpfenb eud) gebüctt; . 

®ed Jpeerbeö traute JeuerfteHe, 

®ad 2ßanbgeftmd, baä fie gefcbmücft. 

Salb jieten fie im fernen 2Deften 

®eö leisten Sretterbaufeä 2ßanb; 

Salb reicht fie rnüben braunen ©äften, 

93oll frif(f>en Srunfeä, eure Jpanb. 

Qi trinft baraud ber Sftberolefe, 

ermattet, »on ber 3<*9b beftaubt; 

9Ucbt mehr »on beutfcber Diebenlefe 

SCragt tl)t fie beim, mit @rün belaubt. 

O fprecbt! rearum sogt ibt »on bannen? 

®a$ 9letfartbal bat 2Betn unb Äorn; 

®er ©cbwarjioalb ftebt »oll finflret Sannen, 

3m ©peffart Hingt beö 3lelpler3 Jporn. 

2Bie i»trb <i in ben fremben SBälbern 

euch nach ber Jpetmatbberge @rün, 

9iadj ®eutfcblanb$ gelben UBeijenfelbern, 
% 

9?acb feinen SRebenbügeln jtebn! 
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* 

2Bie rotrb b«ä ®tlb bet alten läge 

35urdj eure Sträume gtönjenb roebn! 

©letcb einer füllen, frommen Sage 

9ßtrb e$ euch »or ber Seele fteljn. 
* ♦ 

$er SBoottfmann nnnft! — bin in Srteben! 

©ott fcfnlfc’ euch, Wann unb 2öeib unb ©rete! 

@et Srettbe eurer ®rufl belieben, 

Unb euren Setbern Dtetä unb Wate! 

m| MB fi: 

i JTJf&bC*-. - 

Mm. 
L- ia, 
iftiv 
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laufen&e Sieger. 

Sanuac 1833., 

Du, »on ©eftalt atlftettfdj> 

Der oft am ©ambta 

Den nntnberltcben Jetifcb 

SBon ©olbe bitten fab; 

£>ft unter bem Slequator 

De$ ^antljerO 93lut »ergoß, 

Unb nach bem Alligator 

$ttt gtft’gem Pfeile fd)oß; 
' * 

©ort, n>o auf <p«a(tftpfotteu 

©ebleicbte ©djabei ftetjtt, 

Sin jenen fremben Orten 
s * 

Wlag icb bid) gerne fejjn. 

2Bo aud geborenen Säumen 

©ad gelbe ©umrnt quillt, 
♦ 

@teb(t bu in meinen ©raumen, 

ein ernfted, fcbroarjed Silb; 
9reiUgrat|*$ ©efcic&te* 2 



Sin SBücbter unb ein Jpüter, 

9Wit iperl’ nnb ©olb gejiert, 

®er mittäglichen ©üter, 
% 

®ie ba bein £anb gebiert. 

®ort feb’ icb gern bidj treiben 

®«ö 9?agborn in bie glucbt; 
I 

®ccb fremb wirft bu mir bleiben 

Stuf biefer ncrb’fcben 33ud)t. 

2Bag fliegft bu «uf betn ©tfe, 

Unb fpricbft ber Ä«ite J?cbn' 

O bu, ber SBenbelretfe, 

®eg ©übeng Reißer ©obn? 

®u, ber, big <m ben 9?abel 

©ntblJfit, 3u Oloffe (prang, 

Unb in bie Äettengabel 

®en J^atg beg ©flauen jmang? 

Slug biefem bunten ©cbtuartne, 

3nt rauben ipeljgeiuanb, 

Dtagft bn, uerfcbrünft bie Strme, 

©leicbiute ein Siefromant, 
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T, % 

®er mit geweiftem SKinge 

Ser ©elfter Strofj befiegt, 
v i ^' -i' #m 

Unb «uf bei ©reifen ©cbroinge 
m 

$urcf> Me @a()ara fliegt* 

0 fegte, wenn im fienje 

•Sein @td bei« me&r bätt! 

9tacb beined £anbed ©renje 

3teb* beim in bein ©ejett! 

©olbftaub auf beine £ocfe 

©treut bort bad £anb ®ar $ur; 

£uer ftfjmiicft fie Steif unb Jlocfe 

9)itt ©tlberfiaube nur! 

% 

MjtrT öuh 

---- 

’ «• . ■ £ i !>*'J VM Hh'+:U V>G 

#>t * «ftüA, 

2* 



SHleevf abel. 
* 

3. Jttai 1833. 

gbbetrocfen auf bem ©tranbe 

£ag bie unbeholfne Äef; 

©cbwärjlicb bi»8 «nt SWaft ba$ jtogneb 

£aö vom lebten gange troff. 

fcaftenb prüfte feine Waffen 

Sin barfüßiger @efed; 

gif<l>e borrten in ber ©onne 

Qin bem boljernen ©efteü. 
ß 

Jneifj unb burflig fab bie ®üne 

9luf ba$ gjtfeer, ein Stantafuö; 

2Die ein großer ©tlberbalbmonb 

93iibte ber ßceanu$. * 

3ebe SBelle, grau unb faljig, 

®ie fuß an bem Ufer brach, 
% 

2Bte jum ©rufe mit bem Raupte 

9cicftc branbenb fte, unb fyradj; 
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»9lm @e|tabe raufcb’ ich gerne, 

£e<fe gern ben garten ©anb; 

S3unte SWufcbeln, SDfeeressfterne 

©cblenbre gern ich an ba$ £anb. 

(Seme feb’ ich J£>eib’ unb ©infter 

SBucbern um bCe ®ünen bet* 
I 

•$ter rergefT ich, rote fo fünfter 

Sraufüen tft ba$ b»be 9Rerr, 

$aö bie falten ©türme peitfdjen, 

2ßo ber SSormamt gifcbe fängt, 

2Bo bad Critfmeer mit be$ beutfcben 

SOTeerö ©eroäffern ficb »ermengt. 

■Steine Stonn’ nnb feine SBafe 

©cbroimmt nnb flammt bort auf ber @ee, 

Unb allnächtlich fteigt ber .Strafe 

Slud ben Sttefen in bie Jpöb’* 

©ine Snfel, ft«« »on ©puppen, 

Olnbert bort ba$ Ungetbüm. 

Slengftlicb flüchten bie ©cbaluppen, 

Unb ber Jifcber greift jum Wtem. 
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«Helmlid) einet großen fdjwarjcn 

gl«d)e liegt er, fampfbeceit, 

Unb fein Briefen t(i mit SBarjen, 

2Bie mit Jjiigeln überftrent. 

(Ruhig fchtoimmt et — bod) nicht lange! — 

Qluf bem Jpaupte grünet 9)iood, 

gifchenb jntft bie Weereöfchlange, 

®ie gewalt’ge, «t»f »&n ,oö> 

SBenn fte blutenb fich umflaftern, 

2Benn bie rothen Aamme weh«, 

Aann man feinen fabelhaftem 

3lnbli<f auf bem 9Äeete fehn. 

ginfam, f<h«werlid> nnb ftnflet 

3ft baö ferne, h»^ Weet! 
* 

©erne fef>’ ich •€>«!*>’ »nb ®inf*et 

SHJnchetn um bie ®ünen her“ 

- 

Qu** 

-W * 
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* 

Sie ©riedmt auf £>ct föJeffe 

1833. 

330t Deinem gelte (aß mich ftefjn, 

£> «Wäbcben »on Der 3nfel gante! 

2)oe ®eutfd)en ©time laß umwe&n 
• ‘*Ä 

$ie 2Bof)lgerücbe Der Seoante! 

3n Deine ©läfer finD gebannt 

®ie ®iifte »on Deö £>ften0 £en$en; 

®u bieteft feil am 9?orbfee(tranb 

Watoiienö ©alben unb effenjen; 

®e$ Wofenboljeä prächtig Oel, 

®en eblen 2ßei()raucb, runDen Ä'orneO; 

9Son 23agbab trug fie Da<$ Äameel 

gum «Waftewoalb beö golbnen ogiorneO. 

Stuf fernen «Wirrten i»a(t Du fie 

Sr^anDelt von Des @üben0 jporben, 

3u ©tambul unb ©aßtpoli, 

Unb jefct t>erfaufft bu fte tm korben. 



# ; * 
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©d funfelt betit beweglich £aud 

3m ©lanje ber frpfMnen SBecfen; 

SBunt, wie bet geberfchntucf bed <pfau’d, 

©Wh« auf bcn Stiften frembe Decfen; 

Unb f;tntet ihnen wanbelft btt — , 

J^ctC wiberfahre tiefer ©d) tu die! — 

©chlanf, wie am gluffe Karafu 

®ed Saurud weibenbe ©ajette. 

$ein Sturbnn blau, unb fchwarj bein Jj>aar 

8Iuf beiner ©time ruhig ©innen, 

©iehft btt int ©eifte ben SJajar 

©mprna’d unb feine Käuferinnen? 

£>, träume fort! »oriibergehn 

®er ©eele laß bein giehn unb Reifen! 

gras’ nicht, trab mein 23egd)r; — bid) fehn 

9?ur tvill ich, unb bein Sächeln preifen. 



93pt einem ©emälbe. 

befle« frtfdjc «färben mir beim tragen |Mrad)tnt mi 

$Jtlb juruckroarfen. 

■ 

1834. 

$>iefe Jlutben jtnb ba$ 3«btfcbe 9Jfeer, 

®tefe Unfein Me ©ecbeflen. 

$som ©türme gefcbleubert bw un& b^/ 

Sarnen bocb fid) 9Bellen auf SBellen. 

$a$ @<bi|f'ergibt feinem Soofe fid>, 
, % V- 

Seine ttriimnter nur febn 9Rab«g«$fat; 

3nö 58oot roirft bet weifte TOatrofe 

Unb bet ftyfanfe, farbige £a$far. 
T * 4* ** * , Sr*' % 1 » 

♦ l ' *- • v 

’• ' ’ 1 : 4 * ~ *Vi‘ At ' v * 

®et ©lifc burdjfdblängelt bie fcfcirarje £uft, 

®ie SBolfen triefen »<m SKegen, 

Unb ein ftnflreö 3intlifj, »erfcbletert ton ®uft, 

S di aut aus bem ©ewblf mit entgegen. 
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■k 

Seine Qiugen glüftn auf bte fim&enben 

©eroaffer f>era&, wie zweier 

®urd) 9Zebet uni) Strubel blifcenben 

£eucbtt$tfrme aitternbeS Jeuer. 

<2S fäetnt eines jürnenben ©elftes £aupt; 

2)eS ©eifteS, ber bem Örfane 

^Befiehlt, ber bem Schiff feine haften raubt, 

Unb in ©tütfe jerrcift feine gabne. 

6t fährt auf bem ©türme — bas* rollenbe 

©eroölf ift fein bampfenber 2Bagen; 

Saö Weltmeer (aßt et bie grollenbe 

2Binbgbraut mit ben giftigen (Klagen. — 

$aö J£aupt bin tcb fe(b(U auö ben 2ßolfen beroor 

f?ütn’ icb felbft, ein rieftget ©Ratten! 

• Sie SWatrofen fdjauen jitternb empor; 

(Wein J^aucb jertriimmert Fregatten. 

Umfonjt ba$ glebn bet 6rtrtnfenben! 

SßasS bem Sämon bad SJBtnfeln bco SBurmeO? 

(Weine SBeHen übet bie ©infenben! 

3cb bin bet ©ebieter be$ ©türmet! 



ganbliebct. 

1835. 

i.*2 : , c 

1. 

3d? meine nid)t ben SBtiftenfanb, 

®en Stummetylafc be$ milben Jpirföen; 

®te Corner mein’ icb, Me am ©tranb 

®e$ OTeereä unter mir erfnirföen. 

$enn jener i|t ein welj’nbet $lu<b, 
, ♦ - -V * > I ■ , | , • ^ 

®er SSSüfte r«fUo3 trrenbe @ce(e. 

Gr legt, ein brennenb £eicbentucf> 

@id> über SHeiter nnb Äatneele. 

®er @anb beä 9)?eer$ ift unb frifd>, 
/ ^ 

Unb feucht von gurren unb non ®leifen, 

din allezeit gebetfter Xifö, 
2luf bem Me 9D?6reu Jifd&e Reifen* 



8. 

SBorn OTeere fährt ^eran bet 2Öinb; 

Sie Äörner roefm, SDJeergräfer fchnwnfen. 
t 

9tuf ftücht’gem Weerebfanbe finb 

Unftet unb flüchtig bie ©ebanfen. 

2Bie tiefer @anb vor SBinb unb glutb 

©ich mt in nrirbelnben ©eftalten, 

@o fährt unb fchroeift mein irrer 9Äutb, 

Unb feine ©tätte fann ihn halten. 

3. 

/ 

©, »eich’ ein rounberharer ©runb! 

3dj fann fein Streiten nicht »erflehen: 

@r täflet «Schiffe fchettern, unb 

@r täflet fte »or Slnfer gehen. 
* 

Sem Ütahen ift er ewig frifch, 

Unb biirr beö @eegei»ärmed jungen; 

5Berf«hmachten täflet er ben gifch, 
■ 

Unb «|t bte 9K6»’ unb ihre jungen. 
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md) bah’ i<b einen Wann gefebn, 

3)er roanbt’ ibm fatt unb falt ben Üiticfen; 

3cb aber blieb im @anbe ftebn, 

Unb baute ©cbtffe mir unb SBrücfen. 

©er ©tinen fdjwach begrabet SHJall 

©ehtnbert lanbwärtd meine ©liefe. 

©letchmel! ruttbfpähenb auf bem Schwall 

©er SBaffer, fchau’ ich nic^t jurüefe. 

3ch weiß nicht, bap noch £anb begeht. 

®ie ÜBetten I)ter fprtlhn Schaum unb Junten, 

©och ©erg unb SSJalb unb SHJiefe — geht! 

©ad 9Uled ift im 50teer »erfitnfen. 

9Jur biefer fchmaie, gelbe Streif 

3ft übrig »on ber 2Belt geblieben. 

©rauf irr’ ich,*niie ol)n’ Stab unb Oteif 

ein .Röntg, welchen man oertrteben. 



3$ fanti eä nirf)t begreifen, baf 

3«b etnft burdj Selber bin gekritten, 

®ajj icb «nf 93ergebgtpfein fap, 

Unb über Laiben bin geritten. 

* 

©te rufm im Weet; — int 9Äeere ruf>t 

9D?etne 2W, mein Jpojfen unb mein ©ebnen; 

Unb tote heran jefct fließt bie Jlutb, 

@o fließen mir in$ 2luge tränen* 

5. 

©leicb’ i<b bem ©fronte, melier, tief 

3n einem Qöafbgebtrg entfprungen, 

2>urcb £änber unb burcb Oieicbe lief, 

Unb bi$ $um SMeere oorgebrungen? — 

O, tcb’ä! — Wann geworben jefct, 

begrüßt ben 93rau$ be$ $?eerb ber feine, 

Unb bocb tn ew’ger 3ugenb*ne$t 

©ein üueH bte 2Burseln beil’ger £aine. 



©6 meinem Jpaupte jtebn 

®rei 3Rto>en, f<bn>er nnb träg. 

3<b fcfjaue nicbt empor, 

®o«b fenn’ i«b ißten 2Beg. 

®enn auf ben Äörnent, bie 

3m Sonnenferne glübtt/ • 

fließt flügelauägefpannt 

3br fepmarjer ©«batten bin. 

Unb eine feber fällt 

^>erab, baß btefen ®ag 

3«b Sanb unb 3R6»enßng 

®amit befd'rctben mag. 



Gütern 3tcl)cn&ctt. 

1835. 

®ie @ee fjocb; tritt deine $3attfaf>rt an! 

Sag non-ben Öiaa’n 

2>te @egel fallen, lag Me SBimpel tneljn! 

Slm Ufer ftetyn 

Unb meerirärt$ nunfen tritt icb mit bem Jput, 

93iö au£ ben Singen Mcf> mir trügt Me glutb* 

f 

Su fle^eft finnenb auf beä <gd)iffeg Stern; 

Salb fenfft bu fern 

3n fremben Äteäfanb betneä 3lnfer$ 2Bucht: 

@et’$! — feine Sucht, 

Äetn 9Weere$eiIanb, feine Äüftenfiatt, 

So nicht für bich ein freunblich ©rüfien hat. 



wer, wie bu, b«ei weite 9Weer befährt! 

®u b«fi gehört 

SBon ben Sntbecfern, bie bu ob«« Surdjt 

®te ©eeburcbfurcbt, 

Unb beten güge, freujenb fyet unb bin, 

Sin geiftig 9Je& um b«g ©ewäffer jiebn. 

®u baft gehört non wtiften 3nfe(n_"aucb, 

9(0)00, b«6 9lug’ 
% 

SOttfö 9Jteer geheftet fiatr nnb unoerroanbt, 

3n febn’ger £«nb 

®ie b«gre 2Bange, ber 9Serf<blagne ft'ht, 
• * 

3nbef» bie ÜBeOe feinen Jufi befpriht. 

®«$ finb bie gelben beiner Änabenjeit; — 

®ie Sinfamfett 

• ®eö Stnnnenwalbb burcbjogen fte mit bir, 
0 

9S«f«0en fcbier. 

®u fübrteft fie, fcbweißtriefenb unb beftaubt. 

Sin breijebnjäbrig Slbenteurerbaupt. 
SrttUigratJj'd ©ebicf)te. 3 
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2(u$ 93uW «nb 2MFe traten (te &eroor: 

®u fprangfl empor 

S8om moopgen ©tamm; ba faupten ffe vorbei, 

Grnft mit bem 33Iei 

®te £iefe meflfenb, gfaggen fdnittelnb; — bu 

föiefjt ihnen ©rüge burch ba$ Sprachrohr $u. 

3efct rotrb bir Sliled rote ein ©raunt erfüllt. 

Slufd 9?eue quillt 

Unb fprubelt bir ber alten SBunber 93orn; 

ein ret#ed Jfiorn 

fßon Abenteuern qiept mit üpp’qem @up 

35or beitte Jüpe feinen Ueberflup. 

Unb Sind no# roetp i#, road bad roü(le SOfeer 

©ir roertb unb fteljr 

Unb tycrrli# ma#t. 0, rebe: roept ni#t au# 

©er ©i#tunq £au# 

Stuf biefen SBaffern? fcptntntern qitib’nb unb frif# 

9(i#t fcieberfronen auf/ber glutf> @e$tf#? 
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2B«ö nenn’ ich btt 3ebn>eben uon bet gett 

£omerö bid beut’, 

®er ba ein »latt in biefe Äränje n>ob ? 

2)u fennfl ihr fob. 

8luö jeber 2Befle, bte um Schiff fleh bricht, 

@r|te&t ein £elb bir, Hingt bir ein @ebtd>t. 

3tU(b bentfdje fieber! - $ie auf fcbatt’ger ©teil’ 

3m SBalb, am üuell 

Unb Strom erwuchs bte beutfcbe spoefle. 

Sie weilt auch I;te! 

@te fab bie Sffiafier, flioab’d Staube gleich, 
m 

Uni> feierte heim mit manchem grünen ^metg. 

@tani> fienau nicht noch jüngfi: an einem @teu’r, 

Unb fah ben ©chlei’r 

Die 9)?eerfrau’n hiften? au$ ber £tefe brang 

©ruß unb ©efang. — 

Unb fchnwmm nicht in be$ 9iurif$ Seüeniüieg*, 

Der auf ben $el$ 6ala$ x> ©omee (Heg? — 

3 * 



©ie ©ec gebt ljod>; tritt Deine ffiaflfabrt an! 

?«f t»on ben Oiaa’n 

$te ©egel fallen, lap Die Simpel web«! 

9lnt Ufer ftef?n 

SiH idj! - £eb’ mobil — wie ferne fdjon, wie fern! 

®u ftebcitjinnenb auf bc$ @<biffe3 ©tern. 
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* r/V/H tttMT4Ü <Mfj 

,,3Sä*’ td) im 25amt öon Sölcff «’S Sporen.“ 

1836. 

* 
I 

aödr’ ich im Sann »on 95ieffa’$ S£^oren, 

2Bär’ ich auf 2?ernenn gitfh’nbem Sanb, 

2Bär’ ich am Sinai geboren, 

Dann führt’ ein Schwert tuoI;( Mefe j£>anb; 

Dann jög’ ich wohl mit fiiicht’gen tyferben 

Durch SetbroM flantmenbeö ©ebiet; 

Dann hielt’ ich wohl mit meinen beerben 

{Raft bei bem Sufche, ber geglüht; 

Dann 2lbenb$ wohl vor meinem Stamme, 

Sn etneä pelteä luft’gem Jpatiö, 

Strömt’ iet> ber Dichtung tnnre flamme 

Sn fobernben ©efängen auö; 

Dann wohl an meinen Sippen hinge 

(Jtn ganjeä Soll, ein gan$e$ Sanb; 

©leichwie mit Salomoniö Dünge 

J^errfcht’ ich, ein tauberer, im Sanb. 

i «I 

% 
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9?omaben finb ja meine J^öret, 

$u beren @ei|t bte -28ilbniß fprübt; 

®»e »er bem ©amum, bcm 3erfl6rer, 

Sid) werfen auf baS Slngeficbt; 

£ie alljeit auf ben OJoffen gingen, 

«Hbfiljenb nur am 2ßfi|tenbronn: 

2>ie mit »eräugten Jügein fprengen 

23ou 3lben bis jum Libanon; 

2>i< 9?a<btS, als nimmermtfbe ©pißer, 

Sßei ihrem ißteb rubn auf ber Stift, 

Unb, wie »or feiten bie ©Ijalbäer, 

3lnfd)aun beS Rimmels golbne ©<f>rift; 

®ie oft ein «Dturmeln noch »erneßmen 

«Bon ©tna’S glutbgeborftnen Jjübn; 

®te oft beS äßüftengeijteS ©fernen 

3n ©dulen Olaudjes »anbei» feljn; * 

®ie burcb ben 9liß oft beS ©efteineS 

Grrfcbaun baS glaramen feiner ©tim — 

Juirj, «Dünner, benen gltib’nb, wie meines, 

3» beißen ©dübeln brennt bas Jfirn. 

« 



O £nnb bet gelte, bet ©efcboffe! 

O 9Solf bet 2Öii|te, fd^n unb fcbftdjt! 

SBebuin, bu felbfb «uf betnem (Rolfe 

SBifl ein pb«nt«|tifcbed ©ebidjt! — 

3cf? ttt’ mif mitterniicf)t’ger Klüfte; 

Set «Rorben, «$! i|t falt unb flug. 

3<b itoDt’, id) fing’ im ®<mb bet 2ßii(te 

©eietynt an eined Jpengfted 33ug. 



Setten fteö ??eger$. 

* 

1836. 

©tn (fölaern »ein, atuet tfrütfen, 

®u armer, fcbrcaraer Wann, 

9Son Hanfgarn 9?e$e ftritfen, 

UnB feil fie Bieten Bann: 

®<*$ ift Bein £oo$! — 3m SanBe 

Sfüljrt Beine JFieimatb ©oiB, 

UnB, acB! im frentBen £anBe 

^rflfeBft Bu -ÄupferfolB. 
4 

©eim Fimmel! turn Bern Knaben, 

®er fecf auf Straußen ritt, 

3um ©reife, Ber, Baß ©aben 

<£r forBre, ror mich tritt; 
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ascm 9?efc, burch n>elc&e$ hoffen 

Se$ SRtgerö bet erblicft, 

£um 9?efce, ba$, jerfdjoffen, 

Ser 3n»«ltbe (trieft: — 

SJeim ^tmmel! mitten inne 

Ofeic^ mag baö Men fein! 

Su .Srausforf, nicht entrinne! 

©ei @a(t mir, tritt herein! 

Sein @arn mir unb bein Sieben! 

«Wein 2ßein hier i(t fiir biefj!. 

23on ©anb= unb SBajferbben, 

SJon @ee= unb £anbfchlacht fprtch! 

- . ~ 
9 

Sa! — tpalmenwaiber bunfeln; 

Jppän’ unb £öwe bräu’n; 

3Iuf Äinigöhäuptern funfein 

@o!b, ferl’ unb @bel(tein! 

3Tuö unerforfchten Üueüen 
* * 

Siaufcht (toIj bet 9?iger her; 

9Wtt hunberttaufenb SBeDen 

Srauft auf baö h«t!’ge 9J!eer. 

* 



®ie $eitf<be t6nt, bie Jeffel; 

9iocf> einmal fcf?an’ jttrücf! 
% 

£> brobemooller ÄeffeU 

£> Dirtiitn 6er @flat>eiibrt<f! 

Stobrfelber! an Jpütte! 

©cbräng am €ID?ii^Ient^er! 

(Sä fallt mit frdft’gem Schnitte 

®er 5Ro{>r baö jJuderrobrl 

2Ber ben ‘JJlantagenbauer 

SWit SÄatbt i« führen roetß, 

®er i(t aud> roobl fein @<bauer 

3« nift’ger gelter .firetb! 

Sin 95orb! ®ie SBimpel fliegen! 

93 om 9Kar$ bernieber fpib’J 

3e&t gilt eb, ju beftiegen 

®en Jeinb auf offner See! 

Jput, rote ba3 Segel reffen, 

Jjui, rote ba$ entern fann! 

0 graufenoolleö Jreffen! 

0 düngen 9Kann an 9Kann! 



Sufdjant mit offnem 9?acf)en 
9 

Ser .Spat, ber it>re ©ruft! 

Crtn 531i|en unb ein Äraren! 

©ie fliegen in bie £uft! — 
m 

D Sfjor, auf Mutter Sonne 

s?u fcbwimmen in$ (Spital! 

9?un binft, baß er. ftd) fonne, 

®er ©rete unt$ ^Irfenal; 
• % 

9Son Ellern lo$tjeriffen, 

Söofür fein Jperje fc^tug f 

SSerfummern fo ju mtfffen, 

<£$ ift ein harter glucfc! 
# 

S« ließt er, alte SBunber 

3m Jpaupt! — Saß @ott erbarm: 

sföit feinem 'Mtagöplunber 

Umflattert bicf? ber @d?warm; 
* 

®eßt Eli 1)1 an btr »orüber! 

2ßa3 9itl unb 9Üger l>tcr ? 
* 

Unb innen brennt’ä, wie Sieber, 

Unb jutft^, wie 2Bal;nftnn, bir! 
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• - . • - * • • * * 
• 4 4 

®te Jpanb gib, alter Krieger! 
♦ • 

2Bad gtlt’3, nur bulben gteicf>. r . * 

. @to(j an! Gap «ßerb! ber 9?tget! 

Unb mein ©ebanfettmd)! 
I • # 
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1836. 

* * • « 

®er SRebel fenft ftd? biäfter auf bad Sanb, 
. 

Unb büfter fcbrett’ tdj an ber ©eebudjt ©tranb 

©urcb ba$ ©cfilb, ba$ rointetlicfje, fable* 
W l 1 * ' . 

©teb’, auf betn glatten 2BafTerfptegel rubt 
* 

$te untergeb’nbe Sonne, rotb tt>te 3$lut: — 

@o lag ba£ Jpaupt be$ 2;auferä in ber ©c^ale! 

Unb btefe$ £aupt tfl SUleä, mö tcb feb’; 

©onft 9iebel nur, unb eine Jpanb brett ©ee; 

Verborgen (leb’ ba oor allem ^Solfe. 

«ftetn Singe, ba$ burcb biefen Schleier blicft! 
% 

SDtir ift, al$ batte nttcb ber Jperr entnicft 

©er SBelt tn einer finftern 2Bolfe! 



3« einet ®olfe, fernerer ®etter »eil! 

gjjir ift, alb jütn’ in ibr, wie bao ©eteU 

$e3 donnere, meines £iebeö Drau’n; — alb 

®te nieberffl^rt Der 33H& aub bunfler £uft, 

@o mein ©ebanfe au*™1» t>ur* bfn 

jünbenb er ficb braunen offenbare! 

£>, laßt ibn breeben bur<b ben grauen glor! 

0, f<breibt bem glti^’nbcn feine 2Bege oor! 

Qt iff ein ®lil|! woblan, fo laßt if>n blifcen! 

2)er 9febel fenft ficb biiffer auf bab Janb; 

3cb aber null auf btefer 2>iin’ am ©tranb, 

aiuö einer ®oife ju eueb tebenb, ft^cn! 
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0em £eer burcfcroogte ba$ <palntentf)«l* 

dt roanb um bie Socfen ben tyurpurftyarol; 

Qx l)mg um bie ©futtern bte £6roen&aut; 

Äriegerifcb flirrte ber Secfen £aut. 

«ft 

2Bte iterntiten wogte bet wilbe (Schwarm. 

®en golbum refften, bett ftbwarjen 3lrm 

©erlang er um bte ©eliebte feft: 

„©cbtnücfe bi<b, 9Käbcben, autn @iegegfe|t! 

©tel)’, glünjettbe ferlert bring’ icb bir bar! 

Sie ffidjt’ butdj bein fraufeg, febwarjeg Jfiaar! 

2Bo iperfta’g SWeerflutb ÄoraUen umjifcbt, 

®a haben jie triefenbe Sancber geftfebt. 
3rrflHgrat&’$ ©efcidjtf« 4 

^et SSJloJjrenftirfK 
1hjJ« r % 
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@ieb’, Jrbrrn »om ©traußr! laß fir 6idS> fcbmütfrn! 

©riß auf bei« «HntlilJ, ba$ bunfle, mtfrn! 

©<bntü<fe ba$ £rlt! brrritr baö SOfabU 

güDe, brfränje brtt ©itgräpofal!“ 

brm fAimntrrnbrn, wißen Jelte ^eroor 
f «V < • ‘ * * I . * ' > * 

tritt ber fcblacbtgerüftete, fürfllicbe Wobt: 

@o tritt au$ fätmtnernber SBolfen tb»r 

®rr 9J?onb, brr »erfinfterte, bunfle, Terror. 
fc 

®« grüßt ibu jubelnb brr Seinen Stuf, 

©« grüßt ib« ftatnpfenb brr Otoffe Jjuf. 

3bm rollt brr «Heger treueö 93lut, 

Unb be$ 9rigrrö rätbfelbafte glutb. 
f 

„@o fübt’ un$ sunt Siege! fo führ’ un$ jur ©cblacbt!« 

@te ftritten porn «JHorgen btü tief tn bie «fiacbt. 

®rü Slepbanten gebohlt« 3«b“ * 

geuerte fdjmetternb bie Dampfer «n. 

Qi flrucbt brr £ru, ei fliebn bie ©drangen 

5Bor brtu (Haffein brr trontmel, ntit©cbäbeln brbangrn. 

J^ocb rorbt bie gabne, pcrfünbrnb tob; 

$as* @elb brr SBüfte färbt ftcb rotb. - 

* 2>ie Xrompete Ux Sfrger, 

i 
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# 

(So tobt ber Jlampf im tyalmenthal! 

©ie aber bereitet bafrettt! ba$ 9)iahl; 

©ie füllt ben Söecher mit '1)almeitfaft, 

Umnunbet mit Blumen ber £eltftäbe ©chaff. 

«OTtt perlen, bie ferfta’ss $luth gebar, 

2)urchfTicht ff* bae fraufe, fcbtvarje £aar, 

©chmücft bie ©time mit roallenben Jebern, unb 
i 

Sen J£al$ unb bie 2lrme mit SWttfcheln bunt. 

©ie fegt ftch oor be$ ©eliebten gelt; 

©ie laufegt, rote ferne ba$ ^riegegorn gellt* 

®er Mittag brennt nnb bie ©onne fliegt; 

2>ie Oranje roelfen, fte aegtet’^ nicht. 

i i 

Sie ©ernte (inft, unb bet aibenb jiegt; 

®er 9iatf)tt()au raufet, unb ber ©tüfirourm fliegt. 
I 

2lu$ bem lauen ©trom blieft ba$ ^rofobtll, 

211$ ob e$ ber Äügfe genießen null. 

©$ regt fieg ber £eu, unb brüllt nach föaub, 

©lephantenrubel burchraufchen ba$ £aub. 

®ie ©iraffe fuegt be$ £ager$ 9tuhV 

Slugen unb SBlumen fchließen ficg ju. 

4* 
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©ufen fchnutlt »oD 3(ngft empor; 

®a naht ein flüchtiger. bluten ber «D?ohr. 

„Verloren bie Hoffnung! »erloren bie Schlacht! 

Sein ©üble gefangen, gen SSeften gebracht! 
♦ 

2ln$ «JKeer! ben blanfen OTenfchen oerfauft!“ — 

®a ftürjt fte jur erbe, baö Jg>aar jerrauft, 

®i< perlen jerbrücft fie mit jitternber j£>anb, 

SBirgt bie glühenbe Söange im gfühenben ®anb. 

8. 

9(uf ber WfefFe, ba jieljt eä, ba flürmt e3 hin«« 

3um <?itcu$, jum glatten, geebneten «plan. 

e<i fchmettern trompeten, ba$ Secfen Hingt, 

Sumpf toirbelt bie ftrommel, Sajajio fpringt. 

gerbet, h<rbei! — baö tobt unb bringt; 

Sie (Kelter fliegen; bie ©ahn burchfprengt 

®er Zürfenrapp’ unb ber ©rittenfucbcS; 
. 

©ie «Seiber jetgen ben üppigen «Sucbb. 



Unb an ber Oteitbafyn t>erfc(?(efertem Stljor 

<5tel)t ernft ein frauegelotfter SOfoör; 

m türfifc^e Strommel fc(lagt er laut, 

5luf bet Trommel liegt eine Sinjenbaut 

er fie&t nicht bet Weitet aierlicben ©d)n>ung, 

er fielet nicht 5er Oioffe genjagten ©prung. 

SWtt ftarrem, trocfnem 9luge fdjaut 

©er 9Wol;r auf 5ie jottige Sowenbaut. 

er 5enft an 5en fernen, fernen 9tfger, 

tlnb 5af er gejagt 5en £bn>en, 5en fciger; 

Un5 5af* er gefcbroungen tm Kampfe ba$ ©dauert, 

Un5 bafr er nimmer jum Säger geteert; 

Un5 5afi ©ie 33lumen*ftfr tf;n gepfltfcft, 

Un5 baß ©ie bat Jpaar mit perlen gefcbmticft — 

©ein 9luge warb naf; mit bumpfem <ftlang 

©dtjlug er bat gell, baf et raffelnb aerfprang. 
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<3d)tt>aH>eittttäf>r<|)en. 

Stuf bem füllen, fd)nullen Pfuhle 

Stanjt bie bünne Sßafferfpinn*; 

Unten auf frpftadnem ©tufyle 

S£f>ro«t bte Unfenlönigin. 
# 

«Gon ben ebelften Metallen 

Jjiält ein SReif if>r Jpaupt umjogen, 

Unb wie ©ilberglocfen fcfjallen 

Unfenftimmen bnrcb bie SJBogen. 

Senn ber Jenj ersieh; bte ©dollen 

©tnb jergoffen; Sliitben Jittern; 

Sumpfe gntbltngdbonner roden 

Surdj bie Suft, fdjtoarj von ©eroittern. 

2Bafferltltenfelcbe fliegen 

3luf beö £etcbe$ bunfelnt ©ptegel, 

Unb bte erflen @<bn>alben fliegen 

Sritber&in mit ftbnedem Jldgel. 
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9fue ben aart^n ©c(nabeln tctfe 

Jcnt ©ejiuitfchet in bie Üöetten: 

„3Me ©rüße ron bet DSeife 

Jjtaben wir btt ju beließen. 

♦ ^ 

gange waren wir in fremben 

©anbbebecften (eilen ganbern, 

2Öo in weiten <Staftanf)emben 

£r4ge $urbantrager fc((enbern. 

v purpurfarbne SBunberpflanaen 

dienten un$ au Sfteifemreifern; 

©efbe OTaureu fa(n wir tanaen 

9*acft uor t(ren geinwanb(aufern. 

* 

Sedjjenb auf bem »atmen Sattel 

Saß bet Slrabet, bet leichte, 

2ß4hrenb giegenmtlch unb $attel 

3hm auf$ ipfetb bie ©attin reichte. 

SHuf bie 3agb bet Olntilopen, 

Ätiegerifdh, mit Spieß unb Pfeile, 

gegen fchlanfe Qiethtopcn; 

Älagenb tinte SWeranonb Säule. 
V 
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2ln$ beö fflileö Jlutb getarnten 

■£«ben mit, matt ton bet SReife; 

©ruf btt, Äöntgtn bet Unten, 

©on bem fbnigltcben ©reife. 

SUIed grifft bidj, ©lurnen, ©littet! 

2>ocf> jumeift bet ©rtife tiefe 

©ringen wir ton betnent ©etter, 

©on bem .Srotobill im ©tle!“ 

"1 
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•fl-.. > > mo« t>iVTÄ£ Jöai fft'j 

'. $.?V ’ ff? V ><j *4 * ff Q11) | 

2>cr SSccfet itt fccr 2Süfte. 

i 

5(m 9?il(lrom in ber ÜBüflenei, 

®a (lebt ein fonigiicber £eu, 

@elb, rote ber ©anb, auf bem er (lebt, 

©elb, roie ber ©mum, ber ibn mntoebt 

Grin -ftönig^mantel, bubt ttnb fcbön, 
» 

Umroalit beä £6roen S8ru(l bte ?0?dbn’; 

Grtne Jlonig^frone, nmnberbar, 

©traubt ficb ber ©time (tr«ffe$ £aar* 

<£t bebt ba$ Jpaupt empor unb brüllt, 

©ein Sörüllen tbnt fo bobl/ fo rotlb; 

®ie SBdftenei tmrcfyrollt ce biintpf, 

®te ghitb »erntmmt’b tn gjiörtb ©umpf. 

2)em tyantber (laut ba$ Ütofenfell, 

Grr$itternb flüchtet bie @ajelP; 
% t * * 

laufet Äameel unb Ärofobid 
« 

®ee jiimenbem ©ebtiill. 
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Qi ballt auriitf »cm 9iileeflranb 

Unb von ber ^pramiben 2tfanb; 

®te Äontgeraumte/ braun unb mübe, 

erweeft’P im ©ebooß ber qjpraraibe. 

©ie rietet (leb int engen ©d)retn: 

„®anf, giwe, für betn jontig ®räun! 

SOTaneb lang 3abrtaufenb fcbliefcicb fdjon, 

®a weett tnteb beiner ©tintme £onl 

£>, lange peit bah’ tdj verträumt! 

2Bo feib ibr, 3abre, glanaumfäumt, 

alle ©iegeebanner mi<b umflogen/ 

9lle beine aibnen, £eu, mich jogeu? 

®a faß icb boeb auf gülbnem ®agen; 

®te ®et<bfel war mit ©olb befebtagen; 

(Bon spetfen glänjte ©peteb’ unb SRab; 

SKein war bie Jfmnbertpfortenftabt. 

Unb biefe @o.ble, fdjlaff unb bütr, 

£rat auf beö 9Kobren £aargewtrr, 

®rat auf bte gelbe ©tim ber 

Unb auf ben 9Jaefen ber üöüftenftnber. 



t 
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Unb biefe Jpanb bejroang bie SSSeft, 

®ie jefjt ber ftarre S8pffti$ 

3Ba3 jene .füeroglppben fagen, 

j£>at biefe SSrufl gejeugt, getragen. 

®«3 ©rabmal, fo mich jeijt befebirmt, 

Jfiab’ icb mit eigner Jpanb getbtfrmt: 

3<b fafj anf fpeerbewatbtem Stbw«; 

®ie jJiegelbrenner trieb ber Jrob». 

9Bi<b f(baufeite anf fcbnellem Ätel 

SWein Untertban, ber breite 9?il. 

®er 9?il, ber fließt noch immer ju; 

3(b liege läng fl in tiefer 9tub’, 

Unb bunfel ift’ö um mich herum!“ *- 

®a wirb ber l'oiue plöhlicb flumm, 

Unb trüb’ wirb auch bes lobten SBlicf; 

er lebnt jnm ©cblummer fid; jurtief. 

— 
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&er SBIuttteit ?tad)c. 

Stuf bei üageri rceidjem .Riffen 

Wubt bie 3ungfrau, fd>(afbefangen,' 

iiefgefenft bie braune ©itrtper, 

Purpur auf ben fjeipcn ©angen. 

I 

gtbimmernb auf bem 93infenjht&le 

gtef>t ber Äel<f>, bet reid) gefcbmütfte, 

Unb int .Reldje prangen SUunten, 

©uft’ge, bunte, frifrfjgepflücfte. 

SJrdtenb bat ftd> bumpfe ©«brodle 

$urcb bai .fiammerletn ergojfen, 

2)enn ber Sommer fleucht bie Ärtble, 

Unb bie Jenfier fittb »erfdjloffen. 

©tille ringi unb tiefei ©cbroetgen! 

qHJ&lidj, ()orcb! ein leifei gldftern! 

3«t ben SJlumen, in ben jJroetgen 

Siipelt ei unb raufet ei Idflern. 
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2luö ben Shftbonfelcben fcbioeben 

©eiftergleicbe ®uftgebübe; 

3bre .Steiber jarte Giebel, 

Äronen trogen fie unb ©cfyilbe. 

v f 

bem q)urpurfd?oojj ber Oiofe 

Jpebt eine fdjlanfe Jrau; 

3fyre £otfen flattern Iofe, 

perlen bltfcen Drin, wie £l)au. 

• 

2lu$ bem J£elm be$ Grtfen&uteg 

9>?tt bem bunfelgrtfnen Staube 

Stritt etn Öiitter fecfen 90?ut^e^; 

©ctywert erglänzt unb tyttfetyaube* 

» 

Stuf ber Jpaube nicft bie Jeber 

SBon bem fitbergrauen Oteiber. 

3luö ber £ilie fcbwanft ein «JÄabcben; 

®tfnn, tute ©pinnireb’, tft tbr ©cfjteter. 

9luö bem .tetcb be$ SttfrfenbunbeS 

Äomrnt ein 9?eger (totj gejogen; 

£i<bt «nf feinem grünen ifcurban 

©Wbt beö £«lbmonbö gotbner Sogen. 

✓ 

t 



^rangenb aud bet Äaiferfrone 

©(breitet füb« ein ©ceptertrÄger; 

■Hub bet blauen 3rid folgen 

©cbwertbewaffnet feine 3äger. 

«Hub ben blättern bet 9i«rji(fe 

@(b»ebt ein Änab’ mit büftern SMicfen 

(tritt anb 3?ett, um f>eipe Äüffe 

«Huf beb SOiübtbenb 9Wunb ju brütfen. 

®ocb umb Saget btebn unb fcbwfngen 

©i<b bie anbetn trüb im Greife; 

Srcbn unb febwingen ftcb, unb fingen 

Set entfcblafnen biefe 2Beife: 

„9Xäbd>en, ?074bcben! twn bet erbe 

j^aft bu graufam unb getiffen, 

®«|j ntit in bet bunten @<betbe 

©cbmaebten, weifen, ftetben müffen! 

O, wie tubten wir fo felig 

Hin bet erbe 9Rutterbtüflen, 

2Bo, bureb grüne 2BipfeI breebenb, 

©onnenftrablen (Kip unb büßten; 



2De un$ 2enie$lüfte Waltet»/ 

Unfre fdjroanfen Stengel beugenb; 

®o nur 9i«<f>t$ <itö <5lfen (pleiten. 

Unferm SU4tterf)«u$ entftelgenb. 

jr>ell umflog und £I)rtU unb Dfecjen; 

3efct umfliegt und trübe £acbe; 

2Öir oerblübn, bod) eb’ mir fierbett, 

9ttabcben! trifft bicb unfre Oiacbe!“ 
» 

®et ©efang »erftummt; fte neigen 

Sief) }u ber Sntfcblflfnen nieber. 

SD?tt bem alten butnpfen ©Zweigen 

Äe^rt bai lelfe Jtüflern ntteber. 

SBelcb ein Otaufcben, meid? ein Otaunen! 

2Bte bed Wabcbend Sßangen glüben! 

2öie bie ©eifler ed anbaueben! 

2Bie bie ®üfte wallenb sieben! — 

$a begrüßt ber ©onne ^unfein 

®ad ©emacb; bie ©eifter roeicben. 

3luf bed £agerd Riffen fcblummert 

-Salt bie lieblicbfte ber Reichen. 
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gitte weife SBIunte felber, 

9Jod> bte 2B«nge fanft gerottet, 

SRubt fie bei bett weifen ©erweitern 

SBIuntenbuft b<*t (ie getbbtet! 



„^Jttitj ©u$eit, bet eble Stiftet. 

Seite, s?o(ten, 235erba*föufer! 

Suft’ge 9tad?t ant ®onauufer! 

tyferbe fteljn tm .Streik untrer 

Slngebunben an ben 

Qln ben engen ©attelbocfen 

fangen Karabiner fcbwer. 

* 

# 

t 

Um ba$ geuer auf ber erbe, 

9Sor ben Jpufen feiner «Pferbe 

Siegt ba$ £)eftmcb’fd?e ^pifet. 

5Iuf bem SWantel Hegt ein 3eber; 

95on ben £fdjatfo’$ wel)t bte gebet, 

Seutnant würfelt unb dornet* 
$reiügr«t&’$ ©ebicfcte. 5 
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«Reben feinem müben ©Reefen 

(Ru&t auf einer trotlnen Reefen 

$er Strompeter ganj «Bein: 

„£«pt bie .finöebel, laft bie harten! 

Äatferlicbe Jclbfianbarten 

ffiirb ein SKetterlieb erfreun! 

«Bor «ebt Stagen bie SÄffatre 

£«b’ idj, ju «Ru&’ bem ganjen £eere, 

3« geb&t’gen SKeim gebratbt; 

Selber «utb gefegt bie «Roten; 

®’rum, it»r «Seifen unb ibr Dtotben!" 

«Werfet auf unb gebet Siebt!“ 

Unb er fingt bie neue SBeife 

einmal, jiueimat, breimal (eife 

®enen (Keiteröieuten rot; 

Unb wie er jum lebten «Wale 

enbet, briebt mit einem «Wate 

2o$ ber pofle, fraft’ge €bor: 
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„tyrutä @ugen, ber ebfe Ovttter!« 

Jpet, ba$ Flang nue Ungeiiutter 

2Bett üt$ £ttrfenlager bin. 

$er Trompeter tljat ben Schnurrbart flretchen, 

Unb ftch auf bte Sette fchletchen 

jta ber SüftarFetenbcrtn. 

\ \ 

Jjrov v: 
* Vf ; ' r#; ,.t 

i2 

5 * 

/ 
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©er 9Jlöttn int 2Kalbe. 

Ttt .Ärieg bat tf>n »ertrieben, 

(Jr mupfe fitebn unb jiebn. 

3m ©rabe rubn bie Sieben; 

®er 2Balb ift ibm geblieben, 

®et üEalb, fo fül)t unb grdn. 

®en 2Balb b«t er febon lange 

Sur Jpeimatb ft<b errodblt, 

Jpat tn be$ Ufer$ Jpange 

ein Jpaug (i<b auägebiblt. 

$a$ ift ein ^auä bet J^dufer, 

©ejiert mit mancher Siet; 

<?ö beefen grtine Oteifet 

®ie graue Jelfentbür. 

Sine ©treu »on SBldttern, gelber 

9llö ©olb, ruht im ©emacb; 

®er jtolje SBergroalb felber 

©elaftet eö al$ $a<b. 

t 
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£>, Jreube! au bewohnen 

<5in J£au$ uon fold?er 9irt! 

©emt fufPge ©annenfronen 

Unb Söucbenbäume thronen 

£ocb brauf, unb 9}?oofe a<wt; 

Unb faufeln leid, unb fcbroanfen, 

Unb fcbaun in$ Ctuellenttyal, 

Unb ihre QBurjetranfen 

Umflricfen b«3 «portal. 

Unb fcbön aucf> tjl eö brinnen; 

®a i(t’ö fo biifterljcll; 

©a fcbttft mit Harem üitnnen 

©ie Jeteroanb einen £iueU. 
V * i 

i 
* 

®a ftel)t »on rotyen ©feinen 

eilt roarmenber Äamin; 

®« birgt ber 5W«nn in ©greinen, 

2ßatS U)m ber 2B«lb eerliebn. 
*4 ** * ” # 

4 * 

©a finb mit weißem ©inter 

©ie ööanbe tapeairt; 

©a baupt ber SWann im hinter, 

2Benn’ä braußen fcbnett unb friert; 



Unb jefyrt »on Jjiarm unb Älagen, 
* 

3>a$ J^erje trofteMeer, 

@(etd>wte bet SBintertagen 

$>om eignen Jett ber 33är, 

Socb wenn vom Sroffelfölage 

^nerjl Me Salbung fttngt, 
* * 

Unb rtngtf au$ 3?aum unb Jpage 

®as 9So(f ber Äno^pen bringt; 

2Eenn frifd?en ©aft bem 93«(le 

®te £anb be$ fienjeö fcbtcft, 

Unb t>on beö 9?ufbaum$ 3l(le 

®ie ftaub’ge ®Iüt&e nictt; 
I 

2ßenn auf ben nacften jJioeigen 

®er gtnE: „®ut grü&ja&r!“ ruft: 

giiöbann ftef>t man entjleigen 

®en Wann ber gelfenfluft. 

®urc& »ufcb unb über Ältppe 

Sßaüt er, unb fließt ba$ Jpauö, 

Unb grübt mit feiner ©djüppe 

®ie jungen Säume auö. 



t 
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©ammt ihren SBurjeifafern 

33ringt fte bet ©djaufel Stieb; 

©eine Jjxrnb Hopft oon bett j3«f«rn 

®ie <5rbe fäuberltd). 
* 

et fügt §u einem 93unbe 

®er btinnen ©tämmcben 3«bl> 

Unb gebt mit fingenbem SWunbe 

®urcb$ fonnenbelie ®b<H* 

jSh ttl 1 [ t ; , ' ; 1 . 1 i| • 

®t fingt: „Sie SBiumcben bring’ ich 

®em Partner in bet ©tabt! 

®em jungen £enje fing’ ich, 

®et mich getröftet bat. 

0 febt! rote ftnb bie SBtiftbe, 

®ie fnoäpenben, betbaut; 

3n roelcbet 2Bunberfrifcbe 

^tangt ^roeig unb fdjiefSettb Staut! 

O, biefe ®b<tueöpetlen. 

®ie$ SSaifamnafj im Wlitt 

Stuf eichen unb auf erlen 

3ft 33alfam für biees jfierj; 
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2ßttfj Imtug ben <gd>merj ju fangen, 

gocft fein ©efdtrotfberfinb, 

®a$ gteubennal» ber 2lugen; 

2>a$ riefelt fliB unb ltnb! 

2«ie fingt’S, rote dingte im ®eilet! 

2ßie ftraljlenb ring$, rote bunt! 

2ßie bampft be$ Ä6f;Ierö «JKetler! 

3l;t milben Slllebbeiler, 

£enj, SBaib, macht mich geftinb!*4 

@o fingt bet £iblenpf6rtner 

2>en fd)lid)ten ftreubenreim, 

SB ringt, roaö er trägt, bem ©ärmer, 

Unb gebt in grieben beim. 

# 
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SBanbtten&egväfesttfi. 
♦ 

n r * *) 

5luf blut’ger 53af)re raftet 

&x\ ßeicbnam, blaf? unb falt; 

2>en tragen, fdjroer betaftet, 

@ecb£ Scanner burd) ben SÖalb. 

@ecb$ Banner, fcbn>ar$ ron Jpaare, 

93en>el)rt mit 93let unb ©tafyl, 

@ef)n fdjtuetgenb mit ber 93al)te 

2)urd^ btiftre §id?tentl)aK 
* i* 

# , SÄ J , * > . l«h 

$te 93«f>f’ finb jroei ©eroe^e 

SDfit Saufen, runb unb fang: 

$antt>er finb bte üuete * 
@e(egt brei @d>n>erter bfonf. 

9luf Älingen ruf>t, bet nuttbtg 

Grinft felber fdjroang b«ä Grrj; 

©ein Jpaupt, entfbeüt unb blutig, 

#attgt rütflingö erbennmrtä. 
• %k 

* 

4 
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®eit Haft bte rothe 2Bunbe 

3lm bleichen linfen Schlaf, 

2Bo ihn $ur bofen ©tunbe 

®ie SCobe^fugel traf. 

<M trbpfelt pon ben £ocfen 

©eronnen 93Iut unb $ixn; 

&om 2Behn ber 33erge trocfen, 

Umflebt e$ J£al$ unb ©tim. 

©«$ Slug* ift blutumfloffen, 

©et 2ß«ttge ©raun entflog«. 
% 

©fe Sippen, fefi gefchloffen, 

Umjucft ein bittrer £obn. 

®ie Otechte, bie im Kampfe 

®«$ ©chtoert mit Stacht geführt, 

£ält’$ noch mit ftarrem Krampfe, 

®aß fte e$ nicht oerltert. 

<£$ bltfcte Job bem ©birren; 

@r laßt e$ nimmer lo$. 

Qö fcpleift mit leifem flirren 

©urd> ©temgertill unb 9Noo$. 



ööie btdfe, Mut’ge £b*änen, 

ülinnt rtefetab 93tut baran: 

Da$ ©cbroert, fo muß matt tuJbnen 

2Beint um bett tobten 9D?ann. 

Sie gfafe, jngefntffen, 

^4lt ftarr ben ©ürtelfbatttf, 

2K3 er i&n ergriffen 

3n fester Sobebqual. 

©elbCt toefjn ©cfynnr unb £ifce 

Um fein jertyau’n Sollet; 
* 

Olm @urt mit fcbarfer ©pi&e 

©cbwebt (Äfftg ba$ ©tilett. 

©o liegt ber Metcbe ©cbiager. 

Der einft fo ttulb, fo fü()n; 

@o tragen ttyn bte Drager 

3m fünftem Apennin; 

@o rubt er auf ben Degen 

3m tiefften tiefen 2Balb, 

Jernab oon ©trag’ unb Söegen, 

Da ruft ber Jübrer: »Jpalt!« 
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®« flirrt bie »af>re nieber, 

Unb tnufj nun ©chaufel fein; 

®a graben ihm bie »riiber 

©in ©tab tief in ben Stain. 

Äein ©arg macht ihm SBefchraerbe; 

£o3, lebig, fonber Srucf, 

©rüft er fein »ett, bie erbe, 

3ra »Int* unb 2B«ffenfchmucr. 

®ie Jeier i|t »ollenbet, 

$a$ ©rab fleht fchntarj unb b««r. 

sjÄit ftajterm ©Zweigen toenbet 

©ich ab bie Heine ©chaar. 

@ie fehn nach ben ©ercehren; 
I • 

©ie laben; — ba tönt fchrtll 

ein pfeifen! — tu bie Söhren 

©tdrjt 3eber! — ülüeö (HU! 



, T ¥ f'R T ” -TT g 
'Wm 

^irötctmmtanje. 
' 

I. 

1. 

3luf bem 3)etfe ber ©abarre 

• Siegt ber ©cbeif ber ©hnjtenbmtbe, 

2>ie erlogene (Jtgarre 

$on Jnatwmta in bern 9ttimbe* 

ü, UJ0()l mochte bte ©igarre, 

©aftüianer, bir rergitmmen, 

bu horteft jur ©uitarre 

®te holbfeltgfte ber ©timmen. 

* 
■# 

«Ungetan mit rodfcfyet ©eibe 

ltnb mit Stücbern t>om Jpoattgbo, 

Üaitjt 3uattfl, brine freube, 

9Ktt bem SBootemann ben ganbang'o. 



2luf brr leisten Pße ©pifcen 

. ©<pwebt (tf um bte braunen Waften 

3hre$ ©ürtelö Spangen bli&en, 

®ie mit perlen eingefaßten. 

3hte SBange gleicht ber iKofe 

3n ben ©arten »on ©eoilla; 

Um bie weißen 2lchfeln lofe 

2Beht unb flattert bie Wantilla. 

3ßre Jocfen hält ein grünet 

9Jeh; b« beiben Hetnen Wöhren 

®enfen nicht beö Sambourineö; 

SlDeö tjt in ©chaun »erloren. 

2luf ben SRaa’n, auf ben Saffeten 

©ifct bie Wannfchaft, wie gebannt; 

©afiagnetten unb Strompeten, 

©tatt ber Junten in ber Jpanb. — 

f * * 

®tc ©uitarre ttacf> bem £anje 
* - * 

SKeidjt in 2)emutl) i&r etn Wo&r. 
r # / 

©Idttjenben Slugeö bie SKomanje. 

sßon bem 6ib Sampeabor 
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Singt ft«, $orcb, non ben tyatöften 

9ltt betn ©uabalquiotr 

Singt ft«; »on ben nädjt’gen geften 

3« beö Stambourinä ©eflirr; 

SSon ber golfbefptUten 3®M/ 

©te baei Jabrjeug batb erfteuert, 

28o ber träge fiajjarone 

einen cto’gen Sonntag feiert. 

Jporcb, »on SRonta, »on Wilano 

Singt fte, t»o Sanbiten flreifen — 

©apitano, «Japitano! 

©efer ntär’g, befn Saniert jn fcftletfen! 

. . 

•: *®«Jü au Ti *ntfc a.*e a-* s a ,$v.% 

Ä. 
* 

5luf bem «jetten Wtttefmeere 

@Ut be$ Wufehnannä @efe$! 

tyfetlfcfyneK rubert bte ©afeere, 

©flauen brauet ber Warft uon Jej! 



3?et bem bublertfcfeen £anje 

Renten fte nicht an 5lbbaüab. 

gurcbtbar flimmert SWabom’ä £an$e — 

©reljt ba$ ©cfriff! - Mab tl Mab! 

@tne ©afoe burcb bte £afen! 

ütecbte £anb am ©abelgriffe! 

Mb’rer, roerft Die @nterbafen! 

Bretter legt t>on ©ebiff 5« ©d>tffe! 

©türjt I>fnetn I ber ©dbel 

S3t$ fte bte ©etvebre ftreefen! 

©pribt auch 23lut auf eure 3acfe — 

ötotb auf Oiotb macht feine glecfen! — 

@rofj tffc aillafj! — ©tatr, »oU 2Bunben, 

£iegt ber ^«uptmönit bet ben Sobtett. 

Ste Sebenb’gen fttten gebunben 

3luf bettt Setf, bem blut’gett, rotben.. 

2Öte fte fntrfcben mit ben gdbnen! — 

Jpa! unb bort weint 3uanina! 

Jperrin, troefne betne Sutanen 

9Ätt bem bunten £ucb au$ <Jf)ina! 



3n OTaroffo’3 fanb’gem Strafe, 

hinter rtef’gem ^atmenfädjer, 

3n ber ©onne gelbem @tr«ble 

©Zimmern bed ©eraglto’ö $äcf>et. 

tfl biefer 2)rtttf>albm«(ter? 
fr * 

fcraun, »ot bitr Me ©eget (tretet er. 

borgen um fiinftgufenb q)t«fter 

Sft beä ©ufamö ©ecfel letzter. 

V^hKr *ih<5 iw1 i)hr'~ ?$&»'! i * 
9 » I * V * f •. Jhft • «4b 4*1 # , m. f * 

< -fw. «*. jfnTIf» F;. 

4-—-— 

; rhr jfp fr 

1 ;js$J&droi <bjto>!n4l aS 

' <*h§ Kvnihffi’jtfj 

ffcir&T dito '{h'jt *th]<b3 nhr^ 

. 
i j}% H3ÖU?i ;noi& 

iiHtitfcat JMS 
^reUf^rat6*d @rt>icl)*f. * 6 

r' 

I 
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Sie prfttn jcg ju SBalbe 

5ö?it 3«8«rn unb SRarfcbalf; 

®« fab fie reiten halbe 

ein junger ebelfalf. 

er fpradj: »2Bie flirrt bein 3Jügei; 
* 

SSJie glanjt 2igraff unb Streif; 

2Bie iotfer bangt bein pgel, 

Jficlbfeltge sprinjep! 

3Bie fi&eft bu ju spferbe 

@o fönigücb unb fcbianf! 

Sffiie reebt jur grünen erbe 

®ein ©dreier weiß unb lang! 

2Bie nicft bein £utgefieber 

SSont flüdjt’gen, trüben SRitt! 

SSBie jteret beine ©lieber 

®a9 fnappe 3agbbabit! 



0, Wnnt’ tcf> öetnen SJietjen 

Qtlljdt ein Steuer fein! 

Sen Dietger wollt’ tcfy betjen, 

Herrin, für btcb allein! 

3$ wollte mit il;m ringen, 

®ein (tarier ^eberfptel, 

33t$ er, mit blut’gen ©Zwingen 

£u beinen güßen fiel’!“ — 

SÖejwungen oon Verlangen, 

®ncft er in$ Jftaibelanb; 

@r lagt ftcb willig fangen 

SSon eine$ *pagen Jpanb* 

®er bietet ityn ber Kolben 

®ar, mit gebog’nem Änie; 

5DTit einem Oiinge golben 

©cbmüctt ben ©efangnen fte. 

9Utn muß er fte begleiten; 

Sföit feiner frummen $lau* 

9Ruß er für fte befreiten 

®en Oieiber, (tlb^rgrau. 
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(Et trägt fine £eberfappe, 

6te nimmt tim mit auf$ *))ferb. 

SPurgljerr unb (Jbeifnappe 

Jr»aft t&n be$ 9letbe$ roertl). 
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r 

i > 

rA ikj x fym uu uv 9 m5 }aü? 

U5te @$treinergefeUett. 

i' UhiVMüsl f.Ki J.wgi. I) 4 <5niJ 

„$»irn>a&r, ein traurig, rin föaurig üftun! 

(Jtne £ridje foD jiwfäen ben Brettern bter rutjn!« ' 
1 •4C*‘ jS f 

»»2>u SÖetd^erj! ttue, beine fcbräne rinnt? 

2Ba$ feiert btd? frember £eute tfinb?“« 
* * B % i* > fS _ _ w * ^ %* 1 # ta' % % 1 ' 1 * «4 

\ fl 1 fr ** * * / • # fl # /w J 1 ^ * l\4 

„@o fet bocf> aud) nur ntcf>t gfetcf) fo arg! 

SJebenf’, e$ tft ja mein erfter ©arg!« 

»*@ri’$ erfter, fet’ö fester! ba, tf>u’ mir Söefrijeib! 

Itnb fing’ ring, unb ftyaff’ btt fein Jfierjeletb! 
I tr t'^fT 'i ( - ?/** ri'ti tt ifxfi! ** f 11 *? Jt r * T nr* . U 1 . * 71 IMJ v jnw >» «14/ \ 

gerfcbneibe bie Söretter, unb nimm ben (Stab, 

Unb fcobie bie fnirfc&enben ©pane ab! 

Unb füge jufantmen wobl 93rett an Srett, 

Unb fc^marje fein fauber ba$ enge 95ett! 
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Unb leg’ in ben ftrnifjbuftettben ©ebreitt 

®ie Spane, bie abgefad’uen, hinein! 

3luf ben Spanen muff rubn bet peripeälicbe Staub, 

®aä ift ein gemeiner ©cbreinerglaub’. 

Unb trage ben ©arg in$ itrauerbauö t 

t? 

„2L'oI)[ äerfebneib’ icf) bie Bretter, roobl ncljm’ i<b ben ©tab, 

2Bobl mefP i<b hinauf, unb roobl nteff’ ich b««&. 

*•-völlig. «uVi Tjim'ii) tbi'l b#<55 

2Bobl bobl’ ich bie rauben Bretter glatt, 

2>ocb mein Slug’ ifl trüb, unb mein Slrm ift matt. 

* ' “’rmS' Tifrn nbm bf f|i ht Olnvhf? 

«ffiobl fä0’ ich bie Söretter bi« «nb i/tv, 

®ocb mein Jperj ift poll, unb mein ^erj ift febtver. 

Ifiblvr.* «bl »4 «in; vbub 'pn:f «Juli 

0, ein traurig $bun unb ein fcbaurig Stbun! 

eine fieübe fall jroifeben ben Brettern bter rubn!“ 
V 

iw. b’iifil IX 
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p *. 

nm p^usj mnM tu it6 

♦ 

um 
Sölcctfa^rt. 

\Yi i; ) if. * v 

£>a fdjttnmm* icb allein auf bent fltllen 9)?eer; 

.fteine 2ÖeUe raufet, e$ ift eben unb glatt 

Stuf bem fanbigen ©runbe prächtig unb &ebt 

©lanjt bie alte wfunfene 0tabt 
% 

0 

3« alter rerf^ollener 50?4brcbenjett 

aSerftfefj ein tfonig fein £öd)terletn; 

25a lebt ed über ben bergen wett 

3m SSalbe bet jteben Zwergen fletn. 
fc 

I 

Unb alä e$ (tarb burcb bed ©tfted Äraft^ 

3^m etngefloßt ron ber Butter arg, 

25a legt* ed bie Heute ©enoflenfcbaft 

3n einen frpftallenen 6arg. 

25a lag e$ in feinem weißen tfletb, 
i 

SSefranjt mit Blumen, buftenb unb fcbdn; 

25a lag e$ in feiner Steblicbfett, 

Unb fte tonnten eo tmmer febn. 
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liegft bu in bdtient ©arg »on ÄroffaU, 

®u gefdjtnücfte getd>e, »erfunfneö 3u(in! 

®er fptelenben glutf> burcfcficbt’ger ©cbroall 

3cigt beiner <p«llä(te ©füfytt! 

®ie Sturme ragen bdfler empor, 

Unb geben fd?iwgenb it>r trauern funb; 

®te Wauer burtbbrid)t ba$ gewölbte i^or, 

<2$ flimmern bie äircbenfenjier bunt 

®od? in bet fcbauerücb füllen ^3rad>t 

.ftetneä Wenigen Stritt, feine £ufl, fein ©piel; 

Sluf ©tragen unb Warften ungefd?lacbt 

treibt (ich ber Jtfcbe ©ewiiht 

©ie glofcen mit glaftgen Singen bumm 

3n bie Jenfier unb in bie Spüren hinein; 

©ie fel;n bie töewofjner fc&lafrtg unb (lumm 

3n ihren Raufern oon ©teilt, 

3$ wtU hinunter! ich null erneu’n 

®ie rerfunfne q>rad>t, bie ertrunfne £u|l! 

®ie Raubet be$ tobe$ will ich jerflreu’n 

Wit bem Obern meiner lebenbtgen 93ru(U 
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(St füll’ «uf$ 9?eue ju Äampf «nb Äauf 

3)te Säulenhallen, heä SWarfteä Dlaum! 

3br Sttdbcben, fraget Me $ugen auf, 

Uni) greifet ben langen Staunt! 

Jpuiab! — Ü(tdf?t rubert er ftirber! ©d)toff 

Unb reglos ftnfen if)m 9lrm unb guß; 

Uebet feinem Raupte fließt ftd) ba$ £aff; 

<£r entbietet bet ©tabt feinen ©ruß. 

@r lebt tn ben Käufern bet alten Seit, 

2Bo bie ?0?iifc^ef bli^t, m bet Söernftein glu&t* 

Unten bie alte £errlid)feit. 

Oben ein gtfdEjerlieM 

- mri 'itmWiw ?' vii J8s* 

; rr rA-hmo .'.vi ton unmulfr’* »dw® 

--— 

iilwn -*$ki 
« 

% 

> *${?)!!$$£ siö 

Uftöiü 4>4 htotl ; tiaiivit 
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nV> H\vr> M(> to 

y vtS 
Sie fetfttte 3d)iuir. 

I | 1| 

Iftlf 

3m Ratern roeitt bet @rofin>efftr; 

©fit ©oidj unb glinte »et bet itbüt 

©tebt aairttOe tyflltenb bet 9(rn«uf, 

Stuf eine$ Stigerg bunter Jpaut 

Siegt bet ©ebieter. — ©cbleterioä, 

Aein @utt umfängt ben »ollen ©cbooö, 

9luä ipurpurfalten glänjt roie ©ebnee 

3br 5fufj mit ringgefcbmütftet j5eb’, 

©ntfeffelt rollt ibr JE>fluptb««r bin — 

8iubt fcblummernb bie ©treaffierin 

2ln feiner Sruft; »om Äaufafub 

®er ®emant gldttjt am ©oäpboruä. 

@etn 9luge giltst; fern ^arttyaar mailt 
# 

Qluf irie rcollüfUge ©eflalt. 

Sie träumt; jte lacfeelt; ber <£maü 

®er gdljne glanzt; — »Sßtrgt betn Serail, 
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©cltttuw, felcb ein SBetb?“ - et finft 

gu ilir t)in«b; bninfHg umfcfclingt 

et fie, beraufcbt »on tljrem J^»an<^, 

«Bon 9Wofd)Uöbuft unb 3lmbraraud?. 

> 1 U /#U mvb S A't'ri tffti'kbwT :n(£ 
2, 

bcbwrau ifijj* notf — *>)G 

- x. ± % m 
i h _mbtfl — b*fejfc$ h$ 

,,„@in Sieitertrupp! — ber 2lga ber 
instfijCi — . j -• 1 y 

Eunuchen, Suffuf!“« — »bringt ihn &er! “ 

3uffuf, ber ^cger a\x6 ®ar Jur, 

Oteicht grinfenb ihm — bte feibne ©cbnur. 

U'iflöli^ rill (bim \t*ty 

3. 

S33te Me Cafe bet @amum 

sgerfengt, gleichwie ba$ Opium 

betäubt, wie giftigen Jpauch$ bte tyeft 

Jptnwirft, unb ihren ütaub nicht lagt: 
« 

@o treffen be$ SBerfchnitt’nen Sorte 
«, | «i : * m %* rr * a 

®en ©roßwefjtr ber hohen spforte* 

@ein 9Munb wirb blau, fein 2lntlifc fahl; 

3n @tücfe reißt £r feinen sB&atvI* 



I w w t— 

93 

„®aß btch beg SBlifceg ©luth oerfehrt, 

O Maulbeerbaum, ber bu genährt 
* 

®en 2Burm, ber biefe Selbe fpann! 

aSerborren (oll bie Jpanb bem Mann, 

% t 

« 

®er fnecptifch biefe ©chnur gebreht, 

®ie — oon Oioffcb weifen ein fl umweht! 

3ln Seila’g — meine j?eit ift um! 

®ag ©chicffal will eg! — £>ptum! 

J£a, bafj mich fein Uibobifer ©pte|j 

3m Jnanbgemenge jaf) burcbfltef! 

$a, bafj mich nicht im golbnen Mörfer 

gerftampfte ber ftegtrunfne Werfer! 

3ch warb »erfchont! — ®er ©trang wm ©eibe 

2Bar mir beflimmt!“ — er finnt; ber Scheibe 

9?immt er ben Solch; hin fliegt bie Schnur 

9luf beg ©emacheg Stepptchflur. 
4 

Jeila’g ©elocf, lang, waDenben Jallg, 

©chlingt er fleh um ben fehn’gen #alg; 

gefl fndpft er eg; fte fchldft; bag ©rj 

@t6ft er ihr abgewanbt burch’g Jperj. 

> 



93 

®ie jucft empor; fle null entfttelm; 

©te Jr»««re - |te erbrojfelt tbn! 

Um feinen 95?ttnb fpielt gtafiiicb Säbeln, 

©umpf burd)$ ©emacfe fcfoallt Reibet fJibctyeln. 

1 4Afl f 
\ 4 V y§ „ I 

nnfP 
— 

ä?i» ’iH ■h&i&S 

/* :* '\7y jh - - ^ 

rsn«, v$ iffw — 

. ;M ff» im 

ii& Wt xyi ri) nmtf M*t*8 

^n%»V ftVflft? riWb v)) ittöB 

$ *§iS Jfft» 

tfWhrl lim 
4*f^4 

fnifttf linh ijh»n *)G 

*hd?j fmtnff 

fm^tnwriMS jfii ft(bS> 

H 'ii^fji *tv5 

rr<hin.fej)ö n£ 
■ 

✓ 



Sef beö Hv ■ f t J j\ 

»Son ben Segeln tropft ber 9?ebel, 

2luf ben buchten sieht ber ®uft. 

3ünbet bie Katern1 am 9Dfajte! 

@rau bat Söaffer, grau bte £uft. 

fcobtenroetter! — jfeht bte Jpüte! 

Wlit ben ^tttbern fommt unb grau’n! 

95etet! benn in ber Kajüte 

Sollt ihr einen lobten fchau’n!« 

Unb bte beutfchen 9ltferdleute 

Schreiten bem aud 9?o(ton nach/ 

treten mit gefenftem J^aupte 

3n bad ntebre Schtffdgemach. 

2)te nach einer neuen J^etmath 

gerne fteuern überd OTeer, 

Sehn im Jobtenhemb ben Eliten, 

$er fte führte btd lieber; 
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au$ letzten fcannenbrettern 

Wimmerte ben £iUtenfat)n, 

2)er vom 9<ecfar fte jum Oibetne 

$rug, t>om SKIjetn junt £5cean; 

25er, ein ©retg, ftc^ ferneren Jperjenä, 

£o$rtg rom ererbten ©runb; 

25er ba fagte; n£agt un$ *ie!)en! 

Sagt ung fliegen einen $unb!“ 

25er ba fprad?: „©recht auf nach 3lbenb! 

^Ibenbrcärtg ghH)t 9J?orgenrotb! 

25orten lagt un$ Jpütten bauen, 

2Bo bie gretbeit bdit ba$ £otb! 

25ort lagt unfern ©ebroeig un$ fden, 

2Bo fein tobtet -Äorn er liegt! 

25ort lagt un$ bte ©cboile roenben, 

2Bo bte ©atben fyolt, tver pflügt! 
<!k.iä^\ r\l f ß^ i i#*1 , ' ' 

i f] •*‘ J \ ) r 3 f ■ /# J * 4 / % bf *<■ 

% 

£affet unfern Jpeetb m$ tragen 

3n bte SBdiber tief btnetn! 

gaffet mich in ben ©abannen 
* • i" * '. 

(guten «Patriarchen fein! 

t 



Eaft un$ (eben, me bte Jurten 

3n bem alten ©eftament! 

Unfrei 2Bege$ geuerfaufe 

@et baä Sicht, bas einig brennt I 
9 

V ff * £ ‘ I < * fl * • kl fi' -fA y* 
\ - II J AJVI'iW! W •! V r * J *’ > 

;<fnr. 'Mttfrm nrc'/ *bwjl 

©fefe$ Etchteä ©chein oertrau’ ich, 

©eine Störung führt un$ recht! 

©clig in ben (Jnfeln fchau’ icfr 

@in erffrmbeneä ©efchlecht! 

©ie — ach, btefen ©fiebern gönnte nö vKT 

9?och bte £eimath roohl ein ©rab! 

Um ber Ätnber nullen greif’ ich 

jf>offenb noch ju ©urt unb ©tab. 

, i5&f bnu $j.*i)<{b& fmhm !$&! 7*a*5 

iJii>r! ’n'mok, ä*t$6l nni 08$ 
QUtf barum, unb folgt anö ©Ofen, 

©er 93orangegangnen ©pur!« — 

Sich/ er fdjauete, gleich 9ttofe’n, 

Kanaan oon ferne nur. 
X 

3fuf bem 9Weet t(l er geftorben, 

<?r unb feine Sffiiinfche ruh’n; 

©er Erfüllung unb ber Stäufdjung 

31* <t gleich enthoben nun! 
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Otatf)lo$ bie oeriaflTne ©cbaar jefct, 

3)te ben ©reid beftatten null. 

©cbeu oerbergen fidf? bk Äinber, 
*' 

3b*e 9)?ütter weinen (HU. 

Unb bie Banner f<bau’n bekommen 

9tacb ben fernen Uferbob’n, 

2Bo f?e fürber btefett frommen 

9Hcbt ntebr bet fid? wanbein feb’n. 
m . '% _ » 

4 St 11 f} r i #i r /f 4» -jt nrf , » < 
* * i»,1 t- / 1 n# / * ^ 1 

# 

»©on ben ©egdn tropft ber 9?ebel, 

5iuf ben ©ud?ten $iebt ber 2>uft! 

©etet! lagt bie ©eile fahren! 

©ebt ihn feiner na(fen ©ruft!“ 

Sl&ränen fließen, Süeüen raufeben, 

©reUen ©djreiM bie 9J?ooe fliegt; 

3n ber ©ee rubt, ber bie @rbe 

Sunfjtg Sabre lang gepflügt. 

— *!‘lrtiW W& < ivfofö < f‘ 

BSB 
MÜNCHEI 
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^ ■ tmtom 
£>er SBafferßCttfc. 

M * '. BH | * * •, ‘"f? i I* J 1 U 11 * r # M I M f J'H 

rmmtt'jJli tt'i;**> iwaäW <h« 

Sie ?<orbfee bat ben Siebten 

3lnb Ufer aubgefpie’n; 

Ser gtfe^er fielet t&n liegen, 

Unb fdjreitet ren ber Sün\ 

Cr bnieft aub feiner ©d)ärpe 

Sab ©affet unb bab 23lut; 

Cr lüftet i!)tn ben ^)anjet, 

Unb nimmt iljm ab ben Jput; 

nvölufc; t '>. JncötAS 

Sen Jput mit bunten gebern, 

Wit ^albmottb unb gCgrafP, 

Weerfanb »erflebt bie Umfcprift, 

Sab: »lieber Sürf, alb <pfaff!“ — 

f 

©ab lüfteff bu ben 'Panjet, 

Unb trägft ben Wann anb Stanb? 

9Üe mehr ju ©cbwert unb ©teuer 
i 

©reift biefeb SKitterb ^>anb. 
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2U3 er, ficf) naepaufebnungen, 

Se$ ©pantera SBorb gepaeft, 

Seim entern fyat ein ©cfjtffebetl 

Sie gau(t Üjm «bgebaeft. 

Sr fttirjte jal) jurtfefe; 

Sa3 5Keer begrüßt’ i&n bumpf. 

Jnier roarf’ä tl)n aus; noef) blutet 

Ser uncerbunbne ©turnpf. 

9?<uf> ©eelanbö Ufern fcfiremmt’ e$ 

Sen ritterlidjen Selb. 

Sin Jrieblanb^ .Stufte finbet 

Sie £«nb ein blübenb 2Betb. — 

ein Slufer, fcf>n>arj unb roftig, 

93cm Sßeßenbunfte feudjt, 

@tel)t aufrecht bort, ein 9Beifer, 

2Bie wett bte OTeerflutf) (leigt. 
• « 

W ben ftcf> lehnenb, fpaljt fte. 

Ob nicht ein @egei fchrotllt, 

£)b nicht ein 2Öimpei flattert, — 

Oiecht wie ber Hoffnung 93i(b. 

7* 
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Sa fcmrnt bie Jpanb geflogen, 

3113 tvär’3 ju Srutf «nt Stuf. 

Sie Keinen, ftarren ginger 

SBerübron tf?ren guf. 
•* !.•’ , 

Unb an ber ginger einem 

©länjt bunfelrotl) ein Stein; 

3n ben fiebt man gegraben 

Ste galten unb ben £eun. 
I 

9iicbt raufet fortan ben Seren 

Ser galten glügelfcblag; 

Sie3 ift bie Jpanb be3 £öiren, 

Ser i()t ju giifjcn lag; 

gür beffen Stirne fürber 

@ie feine Ärdn$e fitest. — 

€$ fangt fchon an ju bdmmern; 

3ch fei;’ ihr 2lnt(ig nicht. 

3$ fehe nid&t, oh bunfel 

3hr 2lug’ in Khrdnen fchnrimmt; 

2>och Uty ich/ wie fte sitternb 

®ie £anb oorn Spoben nimmt. 
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3n i&rcn irctßcn Soleier 

Ine Mut’gm Diefle 

Un5 Jjeim wonft burcfy Die Dritten, - 

9itd?t mel)r 5cr Hoffnung 33tlb, 
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hl 'n0 Hjmkm W» ' 

@itt( ©ciifcitttJrtd^t. 

I 

(?$ mar bet einem $apUr 

3m SBeicbbtlb SKotterbamä, 

$a bewerten fie tapfer 

3n Jeberbut unb 2Bamm$* 

6te ritten nach Ssltffingen, 

Unb wollten jtebn vor Stag; 

9Wtt Printen unb mit (Singen 

j£>4lt man fiep letztlich mach. 

&ie Waaä t(t augefroren, 

&on glanzt jebe ©raebt. 

$en Wantei um bie Obren, 

©tebt oor ber £btif bie QBacbt. 

(ritfaapfen, ©cbneegeträufel 

Webt auch fein ^elPbarbier: 

»£>ie Rapfen f)oV ber Teufel! 

®en Rapfen tob* icb mir!“ 
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brtnnen aufjtttrauen 

$en grterer «uf ber Jj>ut, 

gchiillt’ö: „2Bül)dm von 9?afauen 

S8tn id>, von beutfdiem Sölut. 

ein sprinje »on Oranten 

58(n tcf> fret ttn»ert»ef)rt! • 

2>en Äbntg »on Jjufpanten $lri H 

£ab’ id) attjeit geehrt.“ 

in'L J'/i) ^ ivO aM itvsi) n . 

. * idi rt'jjnft nv£ 

er (teilt (üb »or bie ©djetben 

Unb fcbaut in baö ©emacb: 

$« i(t e(n imtfteO Treiben, 

®a fpridtt ntan »on ber @ad>’, 
* * 

$ilr Me man jiefjn unb festen, 

Unb Sölut null (affen gern, 

<Bit reben unb fte redjten, 

®ie fnebelbärt’gen Jperrn. 

©efcbeuert an ben SSänben 

töciljn (leb bie Jdffer blanf; 

®te 2Birtbtn mit befjenben 

©cbenfmdbcfeen übt ben @d?anf. 
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3b* £aar fcbmücft ftatt be$ 2?anbe$ 

©in ©olbbled), friegrifcb fcbier, 

3>er Jrauen btefeä £anbeä 

©eioobnte ^cpldfenjier. 

3>a$ eilt ftcb — an ben £if<ben 

2Dtrb oft ber «Ärug geleert, 

Ta fh&en bte Üietter, jnufcben 

$en Änten tyr guteä @<b»ert. 

20obl ift be$ Jputeö Jeber 

93on ^uloerbampf oergilbt, 

Tod) fecf bat tbn etn 3eber 

2luf$ blonbe £aar geftülpt; 

\ m #1 CD IT 

Unb fetf wirb er gefcbnnmgen, 
% 

Tex 2£ein fprifct in bie Jr»6l)’, 

2>on fiHtfmtbsivaniig jungen 

Vernimmt man: „Vivent les Gueuxl“ 

Unb menn bie Äruge tröpfeln, 

Stknn ieber $elcb geleert, 

^attn werben mit ben ßlöpfcln 

?)ie ©lafer umgefebrt. 
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* 

Tann gibt’d ein beließ -Älingen, 

Tann werben ©lodfen brauä, 

Tann lauten ffe mit ©Ingen 

.fibnig unb Jperjog auö. 

Tann greift ein jeber Leiter 

$>on felbft nach feinem ©cbwert, 

Tann fingt .ein jebe* £äuter, 

3>af man e$ weithin l)6rt: 

titt v'>VnS 0tft iijß 

-.xvifa&Wbä 1*4 U*J 

»Otafcb, ftebenjebn tyrotunjen, 

©teilt euch nun auf ben $uf! 

Empfanget nun ben grinsen 

5D?it freunbeltcbem ©ruf! 
# 

©teilt euch ju fein’n panieren, 

3eber al$ treuer Wann! 

Stbwt helfen uerlogiren 

Tue b’Sllue, ben £wrann! 

, möfoS> m4 *>u& mehl* 

- .lUü iriafj duu y}y,i(: 

liefet um euch ju twrberben, • 

-ftommt er, bieä treulich glaubt! 

(Ex laft euch wteb’rum erben, 

2£a$ man euch bat geraubt. 
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gu gut bem £6ntg von Spanien 

®but offenen 33ei(tanb 

®em grinsen von Oranten, 

'Jllä feinem geutenant. 

©ein’ itrommeln unb Irompcten 

bringen eu<b fein ®angier!“ 

„®a$ Hebt am Sttftb, rote Äletten! “ 

©priemt ba ber Jpell’barbier. 

<St ruft: „9iun laßt un$ jagen 

fjum ©rafen von gum«!! 

fingt fdjon an ju tagen, 

2lucb leuchtet un$ ber ©djnee!“ 

©ie bören auf ju fdjeüen: 

„Oluft ber un$ ftbon ju Jj>auf?“ — 

Sie sieben aus ben Ställen 

®ie SHofp, unb ftljen auf. 

Q& gebt im febarfen Grotte 

®urd> bie bereifte Jrüb’* 

©en ©üben von ber IHotte 

3ur ©cbclbe traben fie. 
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htWäT li 

&ie mfcf>e 2Bittn>e. 

3<f) lefe wenig jefct in geitung^bldttern 

Unb will nücb gern, baß tcb e$ laflfe, fcbämen. 

guweilen nur, um ba$ £rompetenfcbmettern 

9Son ben ©efcbwabern ®?tna’$ ju oernebmen; 

Um am <pirdud fiubwtgä ©oljn ju flauen, 

Sßte er il)n füllt auf$ 9ieue mit Striremen; 

Um jttll erfreut $tt fegnen ®eutfcblanbä grauen, 

2>ie ba il)r ©djerflein bringen allerorten, 

£>ag ihrem ©anger man'ein 9)ia( fann bauen; 

Um mit bem Jperolb an M Älofterä Pforten 

gür Äatfer granjen einlag su begehen, 

©erübrt $u laufeben feinen legten Porten, 

Unb bie ©ebete feinet &olf$ ju l^ren; 

Um — am ben £ag, wo er unb *wet ©enoffen 

^>arid ftcb öffnen faben ihren feeren — 
9 
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3um SK&ettt i« ge?n, jutn wo man erfd?o(Ten 
§ 

©tlf Wänner ; — ein ebern Monument 

Sötrb beut1 enthüllt bort, m ibr $3Iut gefioffen — 

Um 3)a$ unb 9lnbre$, mt iljt jei£t fcbon fennt, 

Siuä mtnber Stroftltcbem berau$$uftfcben, 

^ebm’ tcb jumetien, mt man jküung nennt. 

@o faß tcb auch, $met SOTonbett fmb et, snufcben 

Kaufherrn unb ©duffem auf bem Äaffeebaufe, 

Unb blätterte, bat' £er$ mtr s« erfrifcben. 

Um mich herum mar ©ummen unb ©ebraufe, 

Unb laut ©eruf; — fo grabe lef’ tcb gerne! 

SSter ©praßen bor’ tcb ntd)t auf meiner Äiaufe. 

SBelfcb, Däntfcb, (Jnglifcb — bat erft bringt bie gerne, 

9Son ber icb lefe, meinem ©etjbe nab* — 

©o benn am £erb, uertrauenb meinem ©terne, 

£anb tm ^)aptermeer fucbenb, faß tcb ba. 

Ottngä auf ben Stiften fiapperten bie ©teine 

$>et Domino; — „4 ^)oint!“ unb brauf: ,,^oint 4!“ 

begann ber gabier brtiben fein ©egreine. — 

9ticbt$! — Umgefcblagen! — £?a, ma$ ift baö? — ©ott! 

dt lauft mir falt burcb Slbern unb ©ebetne. 

Saufcbt mich ein £raum? bin icb be$ ©cbretberä ©pott? 

9cein, et ift wahr! et t)at ficb jugetragen! 

Siebt Sage ftnb et faum! icb b$r’ ben £rott 
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®er Leiter noch, bie nach ber Jpütte jagen! 

Sjbtt: weil ein trifch Söeib, in SBittroennothen, 

■Den Renten nicht jeittg abgetragen, 

Sie|? ihr ben einj’gen Sohn ein tyriefter — tobten! 

pnf ^)fimb! — ein tyriefterl — einer öBittme Sohn! 

®ie Sippe bebt mir, aber nicht $u beten, 

Unb bie oon felbft geballten gäufte brohn* 

Ohnmächtig gürtten! — nennt e$ nicht fo! — warb 

®a$ 2Bort mir nicht, &u süchtigen ben Jrohn? 

IDtee Sßlatt i(t etnjig für bie ©egenwart, 

®en Qlugenblitf, fort weht eä mit ber ®tunbe; 

®och um ben dichter brdngen ftch gefchaart 

®ie @nfel noch, wa$ er mit feinem SCRunbe 

©ebranbmarft, bleibt e$; mächtig bringt ba£ Sieb 

3n Ol>r unb Jperjen, forgenb, bafi bie -SUmbe 

«Wicht untergeht — 93on ^orneölol)’ burchglüht, 

SBollt’ ich ba3 SBilb mit feinen fleinjten giigen — 

®a liegt ber Sohn! ftarr, blutig jebeö ©lieb! 

®er fnie’nben Butter greife Jpaare fliegen! — 

(Such augenblicfltch oor bie Seele (Men, 

£reu, (Strich für Strich, unb feiner follte lügen. 

war fo leicht! e$ mar ©ebicht! — hoch Schellen 

®e$ Ovetmö ju hangen an bie$ 2öittwenfleib — 

3<h mocht’ e$ nicht! So meinet gorneä Söelleu 
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2>ämmt* td> junict tn meine 33ruft Mb f)cut\ 

Unb Ijabe nic^t im #ebe fie ergoffen. — 

3efct benf tc& mieber an bab J^erjeleib 

3>er gitternben, ber man ben ©o(m erfüllen. 

$mi Wonben finb es — furje geit furroafjr! 

Unb bod) , in mir n>te bammernb, mte jerßoiTen 

2>ab butfre 3M(b, mie farblob ganj unb gar! — 

3d? fragte Saftig nad? beni alten Platte: 

SBerflattert mar eb längft, unb deiner mar, 

2>er ba bemalet in feinem J^erjen batte 

2)ie @d)anbtl)at beb €ntmeibetb feiner 2Betben. 

&a fu(jr id) auf, marf jürnenb auf bie üatte 

$en geitungbftoß; faft mollt’ eb mich gereuen, 

3>aß id) gefcbmtegen, ba nod) frtfd? im £)i)r 

50itr Hang ber 9)iutter berjjerretßenb ©freien. 
« 

<?b ijt gefd)el)n! bod) reb’ id) jefct; — oerlor 

©id) in mir aud) beb ertfen (Sinbrucfb $rifcbe, 

&od? führ’ xd) bab @ntfe£ltcbe eucf) not, 
* 

9luf baß nicht ganj bie £eit fein &ilb oermifdje. 

SBer mehrt eb mir, baß ©Ratten id) befdjmore? 

2i3o^l reb’ id) nicht, nrie’am ©efcbmornentifcbe 

$te Söittme fprad), berufen jum Verhöre; 

9)tit belfern SBorten fprad? fie, unb mit fcblid)tern. 

'T'ocb — m ber glitte bli£en bie ©emehre! 
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•#6tt eine töte |ie noch nicht »on Sichtern 

Sefcbrieben marb! bäri eineg f rieflet«! ©darnach! — 
# 

©o fpradj bie SSittwe Dipan ju beit Dlicbtern: 

»3<b war aufg gelb gegangen jenen Stag, 

Unfern »cm Sorf: eg lag ju meinen gtfgen. 

Unb ba mir Sief gefagt: ich fcmme nad), 

©o harrt’ itf> fein. 3luf einmal hört’ id) fliegen, 

Unb burdj bie Sacher fab ben Sarnpf icb webn. 

Sa fatn besS Dcadjbarg 2ßetb mit bafl’getn ©rügen; 

Sie fragt’ icb jitternb: habt il;r Sief gefebn? 

©ie fagte: nein! bocb brin im Sorfe imitbet 

Ser febwarje 9?iB, unb »or ben Jütten flebn 

Sragotterbaufen, benen er gebietet. 

©Itt ©cbicert unb Jener t»iH er jtlcbt’gen 3eben, 

Ser nicht aigbalb ben Zehnten ihm »ergütet. — 

3<b feuchte beim, entfett ob foicbem Dieben; 

Scb feiber ja noch fcbulbete bem garten. 

Senn ich bin arm! — ©ligwacbg unb J£>agelfcbäben — 

©fein ©atte tobt — i»obl müht in gelb unb ©arten 

©lein Sief ficb ab! o ©ott, er mar fo gut, 

Unb feine greube mar eg, mein ju warten! 

Socb mellte ficb nicht mehren unfer @ut, 

Unb bünn unb biirftig fielen unfre ©arben, 

Ser ©fann im Sborrocf brüeft’ nng big auf« $lnt; 
$vetU0rat&’$ ©ebicfjte* . £ 
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Um ibn su fätt’gen, muffen wir cft barten. 

3cb war ibnt fdjulbig grabe je&t frinf <pfunt> 

Unb acbtsebn Schillinge; — »or ebrtfttag jiatben 

groet Äübe mit: bied bed SBersuged ©runb. — 

3d> fam ind Sorf; b« gelten bie ©olbaten, 

Sa, Zehnten fotbetnb, ritt bet Wann, bef 95?unb — 

9} lebt und! — badSSert letjrt! — Ser unb folcbe£b«ten! 

gertrümmert war bie Pforte meinet Jg>ätte; 

3rt> war betäubt unb wufte nietjt su tatben. 

Sod) trat icb nabet mit »erjagtem ©dritte, 

Unb fptad) fuffällig i()tt um 9«ecbficbt an. 

Cr aber roied mid? ab, unb febwur, et ritte 

9»ur mit bem Zehnten aud bed Sorfed ®ann; 

Ct — becb mein ©ofn? — ed fällt mit fehltet «ufd Jperj! 

2£ed rebet et nicht mit bem betten SWann? 

ÜKein Sief! — bie 9Iacbbarn beuten febeunenwärtd, 

2Bie icb ben tarnen meined ©obned nenne. 

3<b febteit’ Ijinein — ibt i>al>t ton Wutterfebmerj 

SBobl reben böten? — febet, auf bet Senne 

.fielt, leblod liegt et, eine 3imgltngdletcbe, 

9Jom Job ent|Mt, bodj fenn’ icb ibn! i<b fenne 

«Bfetn eigen ffilut! — o ©ott! — icb fnie, td> tfreiebe 

Slud feinet ©tirn bad blcnbe, feblicbte Jpaar; 
\ 

3d? nef>m’ Me Jpanb, Me blaffe, marmortjleube; 
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$te 'Irrne fteff, fad {»tarnte itntliB n»at • 
I ^ 

SBebecft mit faltem, faltem ©obe^fcbmeiße; 

©et üJ?un*> halb offen, hoch be$ £>bentö baar, 

Unb oon ben klugen fab man nur ba$ Sßeiße; 

9Sorn au$ ber 3acfe quoll ba$ bunffe 93lut 

O @ott, mein ©ol;n, mein einiger ©ol;n! ich reiße 

©a$ £emb i(;m auf, Einhalt au tl)un ber glutb: 

©ie <£ugel mar ihm recht butchä Jpera gegangen. 

SBefchtfhen mollenb feiner SSKutter @ut, 

J^att’ auf be$ ^rieflerö 2öinf er fte empfangen. — 

©a lag er leblos auf ben barten ©teilten, 

Unb ©obteitbläffe lag auf feinen SBangen. 

3cb weinte nicht — o @ott, ich fann nicht meinen! 

3cb fab ihn an, unb fab ihn an — fortmenben 

©ie glüb’nben Slugen fonnt* id) nicht oon feinen 

<£rftarrten gwötn — mag ich mit ben jpdnben 

©ie auch bebecfen, mag ich feft fte fließen, 

©och W ich ih«i — «nb ließet ihr mich blenben, 

3ch fdh’ ihn noch/ wie er au meinen Jtißen 

3m SBIute lag! — ich feb’ ihn ©ag unb 9?acht, 

©och ©b*«nen, meb’ mir! fann ich nid?t oergießen, 

©chlaf? — feit bem ©age h«b’ ich nur gemacht, 

Unb meine ftarren alten ’ülugen glühn, 

3u fpringen broh’nb; — hoch feine fchloß ich facht 
8* 
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SWft biefer Jpanb; Die .Stieger braunen ft^rlen. 

9Ilfo gefdjaf)’«*, i<b b«f>’ «»d? 9H#H verfjo&ten 

3$ bog mid> fd)ürenb »ot itt be» -Samtn, 

Unb eine Sterine jifcfjte in bfe Äoljlen. 
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©ie © ricc<) tu. 

(jDecmbfr 1834.) 

&ev tfbnig jteigt von bem ©ebtrge nteber, 

23on *pallifaren friegerifd) umgeben. 

3m £l;al Hegt Delphi. ©cbroärjltcb non ©efieber 

0te^t einen Slbler er ooran fi'd? febroeben. 

O bu, von $em am £bron bed 3)onn’rerd ftammenb, 

0et ibm ein geilen! - ©tebr unb mehr ergeben 

®te ©Ratten ftcb; - im 2lbenbrotl;e flammenb 

2)te bWen hinten nur auf bem tyarnaffe, 

@on(t 9tebelfcbtcbten ringd febon il;n umbammenb! 

©ie ftnb in 3>efyl;t; ba, oorn in ber ©affe, 

©teilt eine ©reifin fid? bem gdrflen bar. 

£ang auf ibm rubn laßt jte baä tbranennaffe. 
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SBerflärte 'äug’; fdjneeroeip wallt Ihr bad £aar! 

ein 9l<t>tjtgjä^’ger muß Me tWutter fltifcen, 

®enn btefed tfl ihr hunMrtjehnted 3«M- 

Unb alfo fpricht fie: »Wagfl bu lange filjen, 

O Ä6ntg, auf bem neugebauten fchton«! 

gjfag lange peit auf betnen fiocfen bilden 

®eö auferflattbnen ©riechen lanbed JSrone! 

«Bon btr, rote rottrbtg fie ein prft trägt, lerne 

®et Sntel nod) »on metned ©nfeld ©ohne! 

®ein 2Mf »ermehre (ich, gleichwie bte Äerne 

®er Ulepfel bed ©ranatbaumd, meiner ©penbe! 

«Bon beinern 9iubm erfülle weit bte prne! “ — 

Unb Otto nimmt, road jitternb ihnt bie Jpänbe 

®er ©retflm reichen; ba bricht lod bet ©ebroarm; 

®ie pcfelträger fchroingen ihre S3ränbe; 

«JtJTit proeigen roinfenb, hebt fich mancher 3lrm; 

®ie SCPbcben bringen frtfche SBtumenfronen, 

®er ülermfte fpenbet — bf«? »ft Äetner arm. 

®te am <partta|i unb am Äitbäron roohnen, 

9)?it ihren ©chroertern raifelnb (lehn fie ba: 

»®em ©rften jgteil »on ©rieebcnlanbd öttonen!« — 

3ch h<tM ei euch erjählt, rote ei gefchah; 

3hr habt ei in ben blättern felbft gelefen, 

3hr fennt fie Idngft, bte neue ?pthia! 



119 

©och mich hat tiefer grau prophetifch gßefen, 

Sttich tiefer 3ug beä Jr»errf<her$ tief bewegt 

Erwacht ift Jpellas*! Jrteüaä ijt geitefen! 

©er lange blut’ge Straum ift au$ — e$ fcfjlägt 

©ie Qlugen auf, unt por ihm fte^t ein Otetter, 

©er auf tie Jtettenmale 33alfam legt 

©a regt ©obona’$ SBaurn tie betPgen Blatter, 
■ 

©urch ©empe jiehn ter Opfer 2Bohlgerüche, 

9Som3fU)tno$ bröhnt’e, wie Äampf unt £orngefchmetter, 

Unt wieber tonen ter örafel (spräche — 

£at nicht ter 9)iunb ter sppthia geretet? 

Unt <5r, ter fie pernahm, ter 3ugenbltche, 

©urchjieht fein £anb, oor Äurjem noch perobet, 

£eroen gleich* 2Bie, mit tem 9ieftoriben, 

©e$ 3thafer^, ter ©roja mit befehbet, 

Sbehelmter 6ohn, alä fie pon <pploö fchieben, 

Urfcheint er mir. Grr ruht auf ©chlachtgefi'lten, 

Unt J^elbenfchatten wachen bei tem 9)Uiben. 

(St htrt ba$ flirren Pon ©partanerfchtlten; 

Qlthen fein Jpauä! nach ter 3lfropoli$ 

©bnt aud ter gerne £utroig^ £pra!-©ülten 

(Erhebt tie 0onne fich; an tem @ebifj 

@ieht ungetultig man tie Oienner nagen; 

®ie wiehern freutig, tag tie gtn(termß 
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$em borgen tretest; fte ftampfen unb fte fefetagen 

Xioi) lief}’, Me ©eifei nimmt ^eififlratoä. 

2>elpl>i errettet; bet gürft befteigt ben Stagen, 

©taub wirbelt auf — ©baire, itelemacboö! 

t,i r.» tv*r# 
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©et 2Ue$anbrmet* 

Spring an, mein ÖOüftenroß au$ 3Ueranbrial 

gftein 2£ilbtfng! — fotcb ein tykt bewältiget fein ®<&ab, 

■Stein emir, unb m$ fonft in jenen 

Cejtlicben üanbern ftcb in prftenfatteln wiegt; — 

2&o bonnert burcb ben @anb ein folcber Jpuf? wo fliegt 

@tn folget ©cfcweif? wo folcfje 9)?äljnen? 

A ' 14H' [ ‘Ml tt'Ut fl ** f K • • ^ Mrj ftjyi l ' • 

1 * ' ’ 

ÖDie e$ gefcbrteben fleht, fo ift bein ^Biebern: $a\ 

Sluefcblagenb, ba$ ©eMf oeracbtenb, ftebft bu ba; 

Stttt beinern lofen @tirnl;aar buhlet 

2>er Sß3inb; beinSluge blifct, unb beineglanfe fcbaumt: — 

3)«$ ift bet Oienner nicht, ben SBoileau gejäumt, 

Unb mit Jranjofenwt? geflutet! 
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Ser trabt bebäctytig l>urc^ Me 93abn am £ettjaum nur; 

Qm J^eerftraßgraben t|b Me letbige (Säfur 

Pr Mefen feinen, faulem 2Uten. 

(St weiß, t>af eitler 9Äutb il;m rceber $iemt nod) frommt: 

@o fcbnaufelt er, unb tyebt Me Jpflein, fprtugt, unb fommt 

Sind anb’re Ufer wohlbehalten. 

Soch btr, mein flammenb £^ter, tft fie ein plfenrif 

Sed ©inat; — ^erbrecht, ©pringriemen unb ©evifi! — 

Su jagjl l;inan — ba flafft Me Oiifce! 

@m SBiehern unb ein ©prung! bein Jpufhaar blutet, bu 

©chwebft ob ber -ftluft; bem Jeld entlocft bein @ifenf<buh 

$ed Gdjod ®onner uni» bed Äiefeld 93Ii(}e! 

Unb triebet nun l»in«b! trti&l’ auf ben 5#«« ©anb! 

SSonrärtd! laß tummeln Md) non meiner fidjern Jpanb, 

3d? bringe »riebet bid) ju Gljren. 

9?icfct adjte bu ben ©cfcroeijj! — fiel;’, trenn ed hämmert, 

lenf’ 

3<b langfam feitirirtd bicf?, unb (treidle bt<f», unb tränt’ 

®(<b läffig in ben großen SSKeeren. 
r*fl r, \ jyi 
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SStct $to#fcf>toeife. 

l'b'i /lv! itf'iLVl m iH-it hiffl 4l**', * '* 

C3m (Cilnjngen am 15. 3uli 1832.) 

lOrei ©tutenfcfcroeifc roeljn, ber golbne j^albmonb bltnft; 

3tn SBiSgcl bebt füb fyocb, ben Samabcener fcbnnngt 

$er fiolje ^)af<ba Bon 2iegnpten. 

ein JpengfifcbtBeif, lang unb fcbrcarj, auf einem blanfen 

©piefj 

SBebt flatternb Bor bem pett beb ©ei’b bdu Stripolib, 

SBefcbtfljt Bon feineb Jpeerb ©eltibben. 

©in 9Wameiufentrupp, mit 2Baffen fdjiBer bepatft, 

3m ©urt <pi|toi unb Solch, bie frummen ©äbel nacft, 

SBeroacbt bie taufenbbaar’ge Jabne. 

Ser Jflbberr fifst im 3eit, fein Singe glübt oor Sufi; 

St lebnt fein bärtig Jpaupt an einer ©flaBin Sörnfl 

Sluf golbbefranjter Ottomane. 
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50?tc fpannt man fein ©ejelt; an meine 2öange fcbmiegt 

6td) fein ©fcberfeflenfinb; fein £anjenreiter wiegt 

pr mich ben pß im golbnen Steife; 

Äein £albmonb warb mein £ofm nach ^iner tyerfer= 

fd?lad)t — 
» 

©o<b uor mir, jlaubummbfft, auf pegenmorb bebacbt, 

SDefm lang unb bicbt wer SJiappenfcfyiwife. 

Wir raufest ber SPogpor nicht, wie ©tambute «pabifc^al); 

Wir blutet nicht, wie einft bern Jperrn non 3anina, 

©er ptnbe J^aupt auf fpifcen ©attern; 

«Stein ©cheif ber Söüjte bringt mir feinet £anbe$ 3oDi — 

©och mir, wie jenen, fliegt merfacheä ©cbweifgeroll! 

©fiicfauf! jur J^eimath webt fein flattern! 
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Slfrifatttficfce %um$un$. 

3$ lege meine ©tirn auf beineg ifcbroneg ©tufen; 

3<b führe biefeg J^eer ron bunberttaufenb £ufen, 

3$ führe btefen Oiaub unb biefen ©flarentroß, 

3$ führe biefe ©chaar twn aitngern unb uon ©d?üfcen, 

$>te mit bem Solch gewanbt ben 93awcb ber Jetnbe fcblt&en, 

3urücf, o Zottig, uor betn ©chloß! 

©ewonnen ift bie ©cblacht! 2öir waren gute ©dichter! 

Ser fteinbe -ftonig fiel, ein fchlanfer, wilber Rechter; 

©ein langer jpalg war nacft, mein ©äbel Wnell unb 

Warf* 

3m ©anbe liegt fein Otumpf, ber Tigerin jum SWahle. 

Urlaube, baß td? bir auf biefer golbnen ©chale 

©ein triefenb Jpaupt twrebren barf. 
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<?$ trieft »ott Ode nicht, »on Farben unb oon ©alben: 

<5$ trieft »on rothem 33lut, ©ebieter! beinethalben! 

Doch bir jum Salböl t»irb bteö bunfle Dfchaggaäblut. 

3ch falbe bid) jitm Jfierrn be$ Oieicbeä, ba$ ich raubte; 

£)te »olle Schale leer’ td) über beinern Raupte 

2fuf betner golbnen Ärone ©lutlj. 

Unb jene. Me gejacft unb blanf mit gelbem Scheute 

SMed tobte £aupt umblifct, jefct fchmücfe fte ba$ betne! 

JF>etl, baj? ich ihren ©lanj auf beitter Stirne fei)’! — 

bie ©efangnen »or! fchnungt bie genucht’gen beulen, 

Unb burch £rompetenfchall unb ber ©rfchlagnen Jaulen 

3<*uch$t: ^etl bir, $ürft »on $al)omeh! 



t Florida of Boston* 

(28. jafirj 1833.) 

Tai SHSeltmeer trug btch gern; bu fthwimmft am j?tel 

ber SReife. 

$te$ fft beö J5>afenö £hor! — nur noch burch biefe 

Schlettfe, 

Unb beuten Ätipferbauch umplatfchert batf Raffln! 

2Bte ficf» auf bem Sßerbecf bie rtiff’gen footfen bringen! 

§ur airbett fingen fte; — einfach, mit rauhen klängen 

Schallt über$ Sffiaffer ber iRefratn! 

SBttgfpriet unb «Waffen fahl; bte Segel ftnb mit Schnüren 

f3u Söünbeln eingerefft; — hier gilt ei, ju bugfiren! 

®te ainferwinbe fnarrt, baö Schiff r tieft (angfam »or. 

fRafch mit ben Speichen breht (ich ÖBeifer unb «Wulatte, 

Unb majeflÄtifch }tel)t bte fehwanfenbe gregatte 

®urch ba$ weitoffne Schleufenthor. 
£rdn*}rat&’$ ©eMcfctt. 9 
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«Bon oben f«nn ich jefct auf fte hinunterfchauen; 

«Ktt ihrem Stafelroerf, mit ihren mächt’gen Stauen 

@vretcf>’ ich fte beinah’ mit auägeftrecfter Jnanb. 

«Bor mir unb unter mir ber (Schiffer gelbe J^tfte; 

Keufunblanb« ©ogge heult am (Eingang ber Äajiite, 

Unb blieft umher, unb will an’« Sanb. . 

3luf einer Stonne f?ht ber Steuermann am Steuer; 

Jpier liegt ba« lange Soot, bort flammt ba« Äüchenfeuer; 

©er Schiff«foch, 50cai« im üorb, tritt an ben JpühnerftaU. 

«Kit »oller Jj>anb läßt et bte grucht burch« ©itter raufchen; 

©ie Rennen bringen fich, unb piefen, unb belaufchen 

©er tranöatlant’fdjen Ährner gall. 

ltnb trofcig über euch, ihr «Oleeranachoreten, 

3h* Älaudner auf ber See, bte ihr jrcar fchlecht ju beten, 

©och gut ju fluchen, unb im Sturm $u läftcrn reißt, 

«Huf bem SBefaanmaft h«<h feh’ ich her freien Staaten 

Kothfireifge glagge reehn, reie fie ber ^anfeaten, 

^cDanber, ©inen glaggen grüßt. 
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©er weißen ©ferne ©cbein gtünjt in ber blauen Reibung; 

©ie bringt ber alten SEBelt »on einer neuen Reibung, 

51n beren grünem ©tranb bab ©cbiff »orüberjog. 

©ie fab ben ©trom beb ©olfb; fte fcbretfte ben glamingo, 

©en fcbarlatbfarbtgen, alb er »on ©anet ©omingo 

@en 9?orben jum Ob« flog. 

©ort, nnb am <Jrie=©ee, bei fleif’gen ©oloniften 

Unb ©ibetn will er (UK an bem ©eftabe niften, 

©tb wieber iljn jurütf gen ©üben treibt bab @ib. 

©ort fcbwebt in £ügen er um bunfler ©erge firnen; 

2Die Snbier fte ba: - um ihre braunen ©timen 

SBallt brennenbrotl; ein gebernfretb. 

©ort rubern ungefWrt (Janaba’b wilbe ©djwane 

Stuf bem Ontario, wo ber Jpuronen Äübne 

8lm Ufer liegen. — j£alt! »erftummt ift ber Refrain: 

3m ©«biffe wirb eb (HU — je$t tritt eb aub ber ©tbleufe 

^eroor - ein Jpuffaruf! unb feine «planten leife 

©efpült bab fcbirmenbe ©affin. 

* * ii;v lU . prMSr. T>%Sb 

9 * 
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©et @<f>to>ettf«8<* ©ötttaScuä. 

ein Dotier (Saft trat I)t«t’ in meine niebre ®<Dntiebe, 

$er gürft ber ©laubigen, bet tapfre ülbbaffibe! 

3n mein ©eroblbe fcDritt ber bärtige Äalif! 

Sein glänjenbe* ®efolg lab man mein £au* umringen; 

et aber wühlte ftcD bie f<Dürf|te meinet -Stingen 

sjflit biamantbefeDtem @rtff. ' ' 

j)ie sffiaffe lief er jt«b an feinen ®ürtel binben, 

Unb fprengte faufenb bann bie grünen 2amarinben, 

35en ©onnenfcDirm be* Warft*, entlang mit feiner 

©cfyaar. 

25er (Staub 6e9 ®*8e* ff09' 9C^9t #on ©tutenbüucben; 

3)er f}ititet f«f l« &<« beräumten 2Bei<ben 

Unb Stapften ^en ^Ä$ar* 
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3ch freute bemuthroll auf meiner 5öruft Me #rme, 

Unb fah vor meiner £hur bem frtegerifchen ©chwarme 

f&ti an bie Pforte nach, bie gen ülleppo führt; 

„D mächtiger Prophet, befchüfce beinen OrnFet, 

Unb gib, baf lange noch Me (Starte feiner ©chentel 

©ein Söebuinenrojj regiert! 

Unb bu, mein frummer ©tahl/ leb’ wohl! au$ meiner 

bunfeln 

2Berfftatt $iel)ft bu hinauf! 3n (Schlachten wirft bu 
funfeln! 

SÖalb flirrft bu, wo betn 33li£ ein $8olf non Leitern lenft! 

2)a fchwürmen burch ben ©anb fpiefjwerfenbe ©efchwaber, 

2)en wilben hoffen fchwiHt oor Äampflufl: lebe 9lber, 
rj , # 

Unb alle Sögel finb oerbängt 

&a fiehft bu, jahllo^ wie ber ©anb, auf ben fte treteu, 

$e$ geinbeä £eere nah« ben Äinbern be$ Propheten. 

2)nrch unfre Leihen fliegt anorbnenb ber SBeffir* 

9?och wartet ber Äaltf* — £a fchmettern Me Janfaren, 

Unb feine £infe lagt ben gaum M £eng(te$ fahren, 

Unb feine Otechte fahrt nach bir. 
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Sann febroelgft in Stute bu, geführt oon ber geballten 

tfalifenfauft, unb bampfft, unb jtingetft au$ ben galten 

Se£ Q(ermel$, ber bie Jpanb be$ «Wäcbtigen bebecft, 

3£ie in trabten unb auf ben oben, ftacben 

©anbftrecfen ©ortftanä au$ eine$ ©cbafalä Olafen 

Sie blutgetränkte $uwe lecft. 

0 

Sann jucfft bu bitnmetan, Nie eine trotze glamme. 

Sei beren Bobern 9?ac^tö etn Siebter feinem ©tamme 

«Bon ©enien unb geen erzählt am rotben 9Keer. 

Unb btefe glamme, bie ben Orient entjtinbet, 

Unb halb im Occtbent be$ Offene «Wacbt oerftfnbet — 

9lu$ meiner ©(Je (lammt fie ber!“ 

H rrinW nyi hiun 5’ 
* 

r 1 $rfnt#vn^ t r>tj, w 

.• 
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Skt4 yti0i '■ ti vn MHjdinii fj . 

$ HWnf* ***>«$<' u It vvi '»c'i.'ü .>» 
©er <2d)ctf am Sinai 

im 
f ki’ r \ »J 4 % ftM • «„^N 

Spatjal)r 1830. 

»Sragt micf) »orö gelt tjinauö fammt meiner Ottomane! 

3cb will tim fclber fel/n! — J^eut’ fam Die Äaraoane 

9lu$ Slfrifa, fagt tf>r, unb mit tbr ba$ ©erücbt? 

Kragt mict) oorö pelt l;tuauO! wie an ben Sßafferbäcben 

Sieb bie ©ajellc lebt, will icf) an feinem Sprechen 

9Wi<b leben, wenn er Sßabrbeit fp riebt.“ 

®er <Bä)Ut faß vor bem Seit, unb alfo fpraeb ber DWo^re; 

„,,2luf üllgierö Kljürmen webt, o ©retö! bie Kricolore, 

Sluf feinen pinnen raufebt bie ©eibe von fpon; 

®urcb feine ©affen bribnt fnib ©forgenä bie Dleoeille, 

®aö Üioß gebt nach bem Katt bei Hiebei von Warfeiße — 

®ie Jranfen famen von Koulon! 
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©en ©üben rücft bad Jjieer in blifcenbet Äolomte; 

giuf ihre SBaffen flammt ber Barbareien ©onne, 

ifcunefer ©anb umweht ber (pferbe SlRähnenbaar. 

SIRit ihren SEeibern flteb’n bfc fntrfcpenben ^abplen; 

Ber attlad nimmt |te auf, unb mit bem $ujj »oll 

©Twielen 

Älimmt burcps ©ebtrg’ ber Sromebar. 
* .1 * 

• ^ ^ t 

Bie SRauren (teilen fich; vom (Streit gleich einet (fffe 

©ttf&t fcbwtil ba$ ®eftte, ®atnpf wirbelt bureb bie ^pdffe; 

®er Seu verläßt ben üteft be$ balbjerrtfiten 3ieb’$* 

Cr muß ftcb für bie 9tacbt etn anber 2Bilb erjagen. — 

9lllab! — Feu! En avant! — ^ecf bi$ JUttt ©ipfel 
■t 

* * 

fchlagen 

©ich burch bie 9l»enturier$. 

* 

Ber Berg trägt eine Ären’ »on blanfen Bajonetten; 

tju ihren Jüfien liegt bas £anb mit feinen ©täbten 

(Born 9ltlaö bid and 9Reer, »on Bunid bid nach ftej. 

Bie (Reiter fifcen ab; ihr 9lrm ruht auf ben Croupen; 

3hr Sluge fchroeift umher; aud grünen SRprtengruppen 

©chau’n btfnu unb fchlanf bie SIRinareto. 
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2) te SOtanbel Hübt im £&al;'mft fptgen bunfeln ©lüttern 

Srogt auf bem fallen gel$ bie Slice ben SBettern; 

©efegnet t(t ba$ £anb beä $8ep’$ von Sttterp. 

3) ort glänzt baä Sföeer; bortbin Hegt grattfreicb. 9)fit 

ben bunten 

Ärteg^fabnen bubtt ber Sötnb. Slrn >htoblocb glüb’n bie 

Junten; 

2>te ©albe fraebt — fo grüßen fie!““ 

„@ie ftnb e$! “ ruft ber ©cbeif — „icb fod^t an ihrer ©eite! 

£) S)pramibenfd)lacbt! o, Sag be$ 9tubm$, ber Söeute! 

Ototb/ nue betn Surban, mx im 9Ule jebe gurtb* — 

Slllein fbr ©ultan? fprtcb!“ er faßt bed SOiobren Üiecbte; 

»©ein SBucbd/ fein ©ang, fein Slug’? fab’ft bu il)n im 

©efeebte? 

©ein Äleib?“ — 2)er SDtobr greift in ben ©urt 

»»3b* Sultan blieb babetrn in feinen SBurggemücbcrn; 

(Ein gelbberr trogt für ibn ben Äugeln unb ben Äocbern; 

©tn Slga fprengt für ibn bed Sltla$ ©ifentbür, 
4 

®ocb il)re$ ©ultanS Jpaupt fteb’ft bu auf btefent blauten 
* 

©olbftücf oon jioanjig granc$. ©in Oietter oon ben granfen 

©ab e$ beim ^)ferbebanbel mir!«“ 



138 

®et <?mir nimmt ba$ ©olb, tmb blicft auf ba$ ©epräge. 

Ob bieä ber Sultan fei, bem et bie roüften SBege 

Sßot langen Sagten n>te$; allein er feuftt unb fpridbt; 

»Sa$ i|t fein Sluge nicht, ba$ ffi nicht feine (Stirne! 

®en Wann hier fcnn’ ich nicht! fein £aupt gleicht einer 

SDirne! 

®er, ben ich meine, ifl ei nicht.“ 
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Sultanen, jau&ert nidjt! eö gilt ein Jeft ju feiern! 

Söeraufcbt mtt spalmtvetn euch au$ halben ©traufjeneternl 

@cbmücft eucb, »me jenen Stag, an bem be$ Jparcm* 

Stbor 

©tcb vor euch öffnete! entfaltet eure beften 

©eroanbe! fletbet euch, tote fonft bet bobw geften! 

@tn großem ©Wcf flebt euch bevor! 

$te 5Wenge braunen jaucht, unb bte Statuten fcbaüen. 

93om vollen Laoten lagt ben falt’gen @cbar!acb »vallen! 

J^angt bte Äoraüen um, auä benen geuer fprübt! 

2)ie rotbe @rbe nehmt, bte SBangen ju beftretcben! 

tagt euer SHngeftcbt bem 99?orgenbtmmel gleiten, 

Sßenn er tu buttfler üiötbe glübt! 
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Singt euer froh’M Sieb! Stanjt burch Me «Polaftthiiren 

3n ba$ ©ewühl htnauä! 3utn Strome laßt euch fiihren, 

2Bo nm ben &6ntg (ich gelagert h«t ba$ £eer. 

Sr i(t juröcfgefehrt au$ feinen SBiiftenfchlachten, 

3hr feufjet oft nach ihm; — gefüllt wirb euer Schmachten! 

fortan »erläßt er euch nicht mehr! 

3h* feib beneibenäwerth! ju aßen Stageojeiten 

2Birb er jefjt bei euch fein; er braucht nicht mehr ju 

ftreiten; 

$a$ ganje £anb i(t fein, bis t»o ber -Äongo quillt. 

9tfcht$ Hegt ihm ftirber ob, al$ unter euch J« »eilen; 

gür immer wirb er jefct mit euch ba$ Säger theilen — 

®ort Hegt er auf bem ätupferfchilb! 

gahrt nicht juriicf! er ift’s, ber SSJilbefle ber ©fchaggaä! 

2Bohl gleicht fein SDJantel jeljt bem ftreifgen gen beö 

Quagga’^; 

©lutftreifen jieren ihn! wohl i(t fein 2luge flarr! 

2Bohl ifi fein 2lrm gelähmt, ber unö ben Sieg erfochten! 

2ßcl)l {lehn bie <p«ife (tili, bie einft fo feurig pochten 

©ei Stamtamflang unb Jjiufgefcharr! 
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<gr bat Den (Sieg erfauft mit feinem eignen SßCute; 

.Sein ©ertöt, fein ©riögri unb feine pauberrutbe 

enoecft ibn; burdj bieö ©rab toill er »on binnen jiebn 

3n baü glücffel’ge £anb, ivo bie ©efiorbnen toobnen; 

©o ftatt be$ üb««^ 93tot auf ©raü unb ©lumenfronen 

©länjt; — Jpeit euch, il)t begleitet ibn! 

SBobl }6g’ er jtfrnenb noch empor bie ftnflern ©rauen, 

gänb’ er im ©rabe nidjt bie brei mal funfjig grauen, 

®ie lebenb er umarmt! — wir fenben euch ibm nach! 

@ebt, wie fein üluge jutft! mit grünen falmenjioeigen 

©ebetft ben J&arrenben! tanjt, unb im i»irr(ten Zeigen 

Empfangt ©cbwrtftmcb unb Äeulenfcblag! 
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S>ta(fa, bu biß fef>r retd)! Dein ©aal t(l 00H oon tyagen; 

groetmal jeljn €9ietlett $tel;n am gluffe Me Plantagen 

0id) Mn, m man für Md) Me ©aumwollftaube bau’t; 

2Bo man ba$ gucferroI)r für Md) mit SWeffern fd)netbet, 

ÖBo feine straft für Md) ber ^affeebaum oergeubet, 

SBo in ben SKaum be$ ©dnflfä man beine ©allen ftau’t* 

9D?affa, bu biflr feljr reid>! mm unter ben Oigaoen 

2>er ©ogt jufammenruft Me SRenge betner ©Haren, 

©o faßt fte Faum ber ^3la@ ror betnem ©teinpalafh 

3»tJolf spferbe reiteft bu; fünf ©d;tffe firtb bein eigen; 

0ie tragen beinen Oiuljm in alle SBelt; ed s^tgcn 

2)en tarnen, ben bu füljrft, bie glaggen l)od) am 9Äafh 
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OTafla, 6« bift febr retdf)! I»fe Sichtet beg (Jteolen, 

Seicht, rote atu CWonbgebirg bet gebraftute go!;!en, 

®tent btr; — o, roelcb ei« SWunb, o roelcb ein 3tugM 
t 

roelcb J^aarl 
@ie trägt ein .JUetb tron glor, gefärbt mit Cochenille; 

Crrätbenb reicht fie btr bett braunen, mit ißaniffe 

©eroürjten grtfbetrant ber Cacaobobne bar. 

$D?a|fa, bu bift febr reich! bein 3agbbunb beißt ®tana; 

Jpat je ein Jpunb, rote ber, bie üßälber »on ©upana 

©urcbrannt unb ftöbernb bag Sajaffit aufgefptirt? 

SBeit trägt bein Soppellauf; bent bunbertfarb’gen giftig 

®eä Stufang ruft er: »J^alt!“ — ®tt fag|t, er fei tton 

£iitticb; 
©iit einem Jpirfcfjfopf ift ber braune ©cbaft gegiert. 

TOaffa, bu bift febr reich! roenn brücfenb beiß aug2Beften 

®er fcbrotUe £attbroinb roebt, eerfcbläfft bu in ©ieften 

®ie ©lutb, ber reicbfte Wann in Paramaribo, 

^albnacft tiegft bu auf ber 93tcunnarooüe jQuito’g; 

3<b (lebte neben btr unb fcbeucbe bie ?DJogfitog; 

3<b bin bein £ieblinggffla»; bu nenn ft micb ©ctpio. 
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SDiaffa, bu btfl fefjr reich! ©ongofa’^ dürften aßen 

3Me ©peifen, bte betn -Stoch in filbernen ©efäfjeu 

2luf beine £afel fefet, o J^err, jur 9J?ittag$jeit. 
» 

2)ein £tfeb tft t?oü t>om ©ut be$ £anbe$ unb ber liefen; 

$a$ wura’ge ©cbwalbenneft ber fernen Safebtoen 

Unb Seltnere^ ifl: btr, Jperr, feine Seltenheit 

SDiafla, bu bift fel>r reich! wer adelte bie ©ertebte, 

Söomit man btcb bebtent, ben 2Cetn, bte faft’gen gnicbte? 

$ud beiner -Stäche tont ben ganzen £ag ©erdufeb. 

3)ocb ein ©eriebt, o £err, fehlt btr, betn?Dcal;l ju fronen; 

-Stein «nbreä fommt ihm.gleich «n Süoblgefcbmacf; bie 

©ebnen 

©tdrft e$; o, iürne nicht! — ich meine Sittenfcbenfleifcb! 
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ä vßi' 

£> 9)teer, uerltebfl: bu ntd>t ben brennenbrotben Saft, 

©ett beiden Purpur, brauä man ^on’gen Hantel fcbafft, 

2>en Bannern t>on Söerpt unb £imt$? 

£> finftreö ?0?eer, lag nicht in beiner grauen glutb 

®ie bnntte Otötbe, bfe mit fbniglicber @Iutb 

Umfloß ben Jpelbenietb be$ <?pAt^? 

O bn, be$ fcbwärjlt^en SÄeergotteä farb’ger ®obn, 

Purpur, bebeetteft bu nicht QHeranberä $b*on 

3m £anb ber 3nber unb ber Scptben? — 

£> «Oieer, bei« bunfier ©cboofi ««birgt ein £«b«rintb 

«Gon Sffiunbern; - ift nic^t «u<b bie <perP, o üfieer, bein 

Ätnb? 

©eb«r(l bu nid>t felbft «Up^rottite'n ? 

3rreUigratf>’d Oebic^tc* 10 
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3«, bu bi(t reidj! idj f«b bid «uf ben @runb büb, SWeerl 

2Bie bem oon ©ibon bu bie OTufcbel g«b|t, b«(j er 

®en Purpur «uf bie SBolle brüde: 

©o &a|t bu meinem 93litf bein 3nn’re$ «ufgetban, 

©c ließeft bu im @eift midj beine Fracht empfab’n, 

9luf b«f fie meine Sieber fdjmütfe. 

®ie alten ©djälje, bie «uf beinern SBoben ru&n, 

®ie £orte, bie man einft in btcfj oerfenft, bie itrub’n, 

®ie burdj baä blaue 2B«ffer bilden; 

®ie ®r«tben, beren 9Kunb blutrot&e flammen fpeit, 

®ie, ©cepter tu ben Äiau’n, im ©(bariacbfcbuppeufletb 

®«d anoertraute @ut b^$ü&en; 

$ie ©cblange, beren Setb, gletcf>t»ie ein ÜRertbtan, 

®ie halbe 9Belt umfpannt, bie Äeineö Slugen faljn, 

21 lö meine, bie mit fieben jungen 

®«ä Ci$ beö 9?orbpol$ lecft (— eä fdjmiljt oon ihrem 

Jpaud), 

®ie ©leidjerfonne fengt burthd SBaffer ihren Sflaudj, 

®en ©übpol hält ihr ©d^wetf umfcblungen); 
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$te ©tdbte, bie betn $ttunb in ferne £iefe rtf — 

(911$ Pächter ftebn am £t)or, itnb fletfcben ba$ ©ebifj 

Seemänner mit blutgter’gen Söltcfen —) 

$en ©eepolopen, ber mit baa^n Ernten $utft, 

2)en geviatban, ber ben 9D?onb bereinft »erfcblucft, 

SBenn er vom Fimmel fallt in ©triefen; 

©rab 9ieptun$ — in baä, al$ er geftorben war, 

9Uö ihn fein ©teuermann mehr rief in ber ©efatyr, 

2il$ jeber fid> an £etl’ge manbte, 

3ln Jifcbefanger auf bem ©ee ©enejaretb/ 

Unb nicht an ihn mehr, bem ber 9letbioj> ba$ Jett 

SSon bunbert ©tieren einfi verbrannte — 

©ein ©rab, in welchem ibn ertrunfne Otbmer unb 

j^eßenen — jte auch. Me ber rotbgefdrbte ©unb 

SSon ©alamt$ oerfebiang — begruben, 

©icb bruber legten, unb — o, welch ein üeubenftetn! — 

2lu$ ihrem eigenen verwitterten ©cbetn 

3)em tobten ©ott ein €0?al erhüben; 

io* 
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Die Staffen, bie bet (King bei ©alomo »erfcblog. 

Die feft 3«brt«nfenben bein 2B«ffer fdjon umflog; 

Die Ärüge, gldfcrn ober irben, 

3n benett ©elfter finb, entfe&licb »on ©eft«lt. 

Die IoädeIa(T«n bicb, o SEeltmeer, wie 3föp(>«It 

3n Hd^te flammen fe&en würben: — 

3UP b«b’ i<b ei gefefyn! — bu b«ft bicb mit gejeigt, * 

giuf b«g mein ®?unb #on bir unb beinen SBunbern jeugt. 

Uralte^ SWeet, »er meinem Sterben. 

Dü ret^jt ben Purpur mir: mein £ieb ift b«g ©ewnnb, 

giuf bem et glühen foll, idj tauche mit bet Jj>«nb 

3* beine glutb, mein £ieb ju färben. 

@ieb’/ wie ei funfeit! fieb’, fdjon glanjt ei purpurrotb, 

©eben glübt eg farb’ger, «lg bie $l«gge, Me b«g Söoot 

Slug ©bin« fcbtnücft bor @ur«b«p«! 

@<ben gebt eg, bnntgef(buppt, in feiner <pr«cbt einber 

®em ©olbftfcb ifl eg gleich, bem blt&enben, wenn er 

@i<b fonnt im SBufen »on 33igc«p«. 

a
 ♦
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»-in 9 hw> >4aM.v »k£ 

im .i r !•,,] n-iJof usßjtf ife 

, .Vdni) lU'V: »nTlirrti tyn »ltä><3> «'S 
0 

i-’flMT’ 1 ri\ x(t)l ’Vfl ff! • ■; x/0! • -. ;.V) J ftfj. 

iragnunt. 

nninfcb’ id) %iek$ mir; bocb nxir’ ity ein 9)catrofe, 

Sann rounfcbt’ idb einen ©turnt unb eine 2ßafferf;ofe 

3m fernsten ©ubmeer mir; bann nuinfcbt1 icb, baß mein 
t r * * . 

©c^iff 

Ser jürnenben ©etoalt beä £rombengetfi:$ verfiele, 

Saß, majls «nb fegelloä, e$ fäße mit bem Kiele 

©efpießt auf ein blutrotl), tburmbocb Korallenriff* 

* 

v9>irmti bvi ffierv "M fe* r »§#% rrtufll* vife 

Se$ 50?eereö Slrme ftnb bie jacfigen Korallen; 

2lu$ feiner £tefe ftrecft eö fte, nne blut’ge Krallen, 

9?acb ben belüfteten £)(Hnbienfabrern au$; 

Unb bat e$ fie gefaßt, bann halt e$ fie ben ©Klagen 
. >v \ 

Ser ©tiirjflutb unb bem 3*>nt beä Stropenfturmä entgegen 

Unb reißt fte jaud)aenb in fein nwnberbares £au$. 
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2)ie *>Bdnbe feinet @aaB — ©iäberge! gldnjenb (leben 

9ln b eiben ^olen fie! — bebeeft eä mit Strophen.* 

$er ©ebiffe gfaggen unb jerrifPne @egel ftnb’d. 

J£a! war’ ein Schiffer ich, bann wollt’ ich, fo rerfdnfe 

Sfflein Schiff, gefebieubert auf bie fcbarlacbrotben Södnfe 

25eö unbefannteften unb fernften £abprintb$ 

9Son Subfeetnfeln, bie, wie unbewegt ba$ flache. 

Saftgrüne Moäblatt auf einem (tillen 23acbe 

Schwimmt, auf bem ?Meere rubn; fie fcblummern auf 

ber Jlutb, 

Scbttfgurtel tragen fie unb «ftofoäpalmenfronen, 

2>ie prdcbt’gen 336gel, bie hoch auf ben fronen wohnen, 

Sinb baä ©eftein baran, golbgelb unb rotb, wie SBlut* 

niv'iwi i ;* 

2Bie Äütber rubn fie an ber 23ruft be$ Oceaned, 

Sie Idcbeln bureb ben Sturm, bie Stimme beä Drfaned 

S tbrt ihren Schlummer nicht; be£ ?9?eereö febdumenb 9taß, 

2>a$ fie mit Untergang bebrobt, macht fte nicht Jittern 

@o lacbeinb fcblummerte, inmitten turn ©ewittern, 

2>er Sohn be$ SKenfcben einft auf bem £iberia& — 
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©6rt mid>, ÄteingMubtge! — wie wm«U im ©efllbc 

®er 9D?arne bei @i)alon$ bte ©tfnberin Sörunbübe 

®urcb -Änedjte binben ließ mit ihrem grauen £aar 
% 

5in einen irtlben Jfiengfl, baß an bem bitten ©greife 

dt gaiopptrenb fie burebä Jranfenlager fdpieife, 

2>er ©obn be$ ©bityericb, ber anbere Chlotar; 

, Jn^ftflr ntefluiföt lad sj’j Nnf!«*5* ?vu# 

♦ .■ >?i ' ^mrt .i*{ .'ifijj m iktänS ut*y*2 

®er Jfangft riß roiebernb auä; bie ^Rtterbufe ferlügen 

2)aä nac&gefdjleppte SBeib; »errenft in feinen Jugen 

SSBarb jebeö @iieb an ißt; um ißr ent(tel!t ©efiebt 

glog ifa gebleichtem Jr>«ar; bie fpi^ett ©feine tranfen 

3ßr föniglidjem 93lut, unb faaubernb faljn bie Jranfen 

©ßlotarg, beg giirnenben, erfd?reeflitf> (Strafgericht; 
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auf ihr 9lntlt&, bab blutrün|i’ge, fiel ber rotten 

QBacf>tfeuer @luth, bie 6« tot jebem gelte lobten; 

3efct ttufch mit eiPgcm @uf bett ©taub ton ihrer ©tirn 

ein 2lrm beb gwarnefiromb; weit torgequollen flierte 

3hr atusV unb bab Äarncel, brauf man fie SJiorgenb führte 

Surchb ganje £eer, ttarb jefct befpriht ton ihrem ^trn: 

@o itirb bereinft, hört mich, ihr halten unb SSerftänb’gen, 

Ser Jriert ein feurig öioß, bab flammenb in unbänb’gen 

gourbetten fchieft burch ben Slbgrunb beb Oiaumeb hi», 

Sen fenrigften ton ben Kometen wirb er fenben, 

Unb wirb an. helfen ©rfjweif mit feineb gorneb £4nben 

Sie Crbe felfein, bie bejahrte ©ünbertn. 

giub ihrer 93a(m, bie fie fflatifch hat ttanbeln müffen 

23cm Anbeginn, ttirb fte bur<h feine Äraft geriffen; 

©ie muh ihn» folgen alb Srabant; tief in ben 9laum 

©chleift er |te mit ftch fort; er fchnaubt, unb Junten 

fprühen 

Surthb 91U; fein ©chiteif burchmeht eb ftolj, benn mit 

lieh jiehen 

2)te @rbe Darf er — ©ott »erlangte feinen 3aum* 
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3Ber hält Den Dtafenben? — ®ie ©onne tritt iurücfe, 

Unb fielet sulefjt fo fern, bafi fie nid)t eineb 93Hefe 

SDiebr fidjtbar i|t; bann wirb eb falt unb finiter fein, 

Unb jejuwetten nur, trenn fie ben ©renjen neuer, 

entfernter gönnen nabn, wirb, wie beb Sagerb geuer« 

®em 3lntH& ber 93rnnbilb, fo biefer Sonnen Schein 

\UTttJiitl1.Cj itm.i nnj^ - i. {TiV'ii t bocn 

.itthf’ '.'TV t i WA iui nj ibvirflft «4 önU 

®em jutfenben ©eftcbt ber erbe, ber balbtobten, 

ein fiaefernb, gräßlich Siebt juwerfen; im blutrotben 

©ewanbe fteftt albbann ber Jpttnmel; fiebenb jifebt 

®te ©ee. Vorüber fdjießt ber Sßtlbe, »on ber £t&e 

©ejagt. 9lacbt folgt aufb 9leu bem momentanen 93li&e; 

gditoarj wirb bie erbe, gleich ber ätoble, bie erlifebt, 
\ tl y * l 4 4 J v * • 1 1 v 4 ) || | i | ] 1* .. .} 4 t ■. 4 >1 li 4 (II # \ * IJ v» >J 

— jfdn D v final »tbi iifijCi vfllw dnß 

<*irt| tuw <bi 4«ft4 ni üm :arti« vtf 
* 

Unb bebt t»or teilte; bib, wenn lange £eit verronnen, 

@ie wieber betne ©lutb füblt, milbefte ber gönnen, 

ein(t ihre $D?utter bu! 93ei beinern erflen ©trabt 

gueft fie vor Sufi; bab eib jerfcbmiljt, bie Üuelten 

rinnen 

9Bie greubentbränen; botb jum anbern 9Ral »on binnen 

SRetßt fie bab glammenrop, unb neu wirb ihre &ual. 

\ 
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©ocb enblid? wirb geleert fein beineö 3orne$ ©d^ale, 

D £err! — bu tvinffl! — fie brennt! fte glifyt jum 

erften SOTale 

3n eignem £id?t, boeb ift tt eine$ Socpteä 33ranb, 

©er ff« bureb ©Mb« Derart $te ©Hopfung ftebt mit 

©taunen 

®a$ ©terben einer 2Belt; atebann bört man tyofaunen, 

Unb bie SBagfcbale febroebt in btt Söeltricbterä jpanb. 

4:* • 1 ,*.rtf£ :>* mj& 

(Ein glammengtirtel blifct unb wallt wn <pol au <pole; 
% 

©ie Söerge flüraen ficb mit £ifcben in bie ©oole 
i CW ' i f ^ 

$eg SDIeerg; big an ben SWonb u>el)t Solle, ©d)aum unb 

(Rauch, 

Unb — boef), bann tviH icb mich empor im ®rabe richten, 

Unb »in, trenn ich eg famt, bieg Sieb ju dnbe bitten — 

3$ jittre; mit ber J£anb bebeef’ ich ©tim unb 2lug’. 

\ 

*•« . >i 

4 
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33ermtfd[)te ©eMc^te. 
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V 

Wütt IlTtiNkX sid 

3m 

@el)’ td? etnfrtm burd> ben Söalb, 

3)urd? ben grünen, büftern, 

dtetned Sttenfcben ©rttnme fcbalit, 

9?ur bie Sßaume puffern: 

ö, rote rotrb mein £erj fo roett, 

2©ie fo ^ell mein @fnn! 

9K«brcben au$ ber tfinberjett 
i 

treten #ot midj f)tn. 

% « 

3a, etn gauberroalb ift t>ier! 

Sßaä Oter lebt ttnb roädjPt, 

@tetn unb 931ume, SÖaitm unb £1^* 

5We$ ift oerbert 

®te auf bikren gaubeö ©olb 

@fd) fcter fonnt unb fmnt, 

®tefe Gatter, frauögeroUt, 

3ft ein Äbnfeäftnb. 
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35ort, in jetten bunflen Stetcfe* 

3)er Me J£>tnbtn tranft, 

3fl ihr tyalaft/ fwcb unb reich/ 

£ief Mnabgefenft 

$en Jperrn Äoni^, fein ©ema&t, 

Unb baä 93urggeftnbe, 

Unb Me Witter allzumal 

galten jene ©rünbe; 

Unb ber Habicht, ber am Slanb 

$e$ ©eböljeö fcbwebt, 

3ft ber Saubrer, beflen £anb 

liefen Sauber webt 

£>, trügt’ tch bte Jormel nun, 

@o ben Sauber lept: 

©letcb in meinen Firmen rulim 

©eilte fte erloPt, 
* 

$ßon ber ©cblangenbülle frei, 

Sfiit ber <&rone blanf, 

3n ben Stugen füge ©djeU/ 

2luf ben Rippen 2)anf* 
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2Iu£i bem Seiche wunberlicb 

©tiege baS alte ©«bloß; 

9ln’$ ©eftabe brßngte jtdj 

SUtterlicber Kroß. 

Unb bk alte Königin 
m 

Unb ber Ä&nig, beibe. 

Unter fflmm’tnem SBatbnd^m 

©aßen fie; ber SSaume ©rtfn 

gitterte »or greube. 

Unb ber Jpnbicbt, je&t gewiegt 

9Son ©ewölf unb SBinben, 

©ollte m«<btio3 unb beftegt 

©icb im @t«ube wtnben. — 

®«Ibeörube, SfBalbeäluft, 

93unte 9)täbr<benträume, 

£>, wie labt ityr meine 93ruft, 

Sooft tbr meine Keime! 
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•tfitwll tw 5T*mfi§ 

3fuf M 33erge$ fjocbftar ©pifce 

@tel;t bie £anne, fd?lanf unb grün; 

®urcb ber ftetötvanb tieffte 9Üfce 

£af?t fte tbre SBurjeln sieljn; 
i t» ’ ' f.,] .,4; f f t ' 

t ’ 1 j Ti ft f «ft 

ben fyocbften SBolfenbällen 

Saft fte ihre SBtpfel fcbwetfen, 

®W ob fte bie t>ogelfd?nellen 

3Ktt ben armen trollte greifen. 
«ffKttv 't/if < i im * ' *\ • rn 1 *> # /•> 

3«, 6er SBotfen weigeftalt’ge 

Streifen, ftatternb unb jertifien, 

@inb ber Crbeltann* genwlt’ge, 

9fegenf$n>angre 9?abelfiflen. 
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Sief in ihren SBurjelfnolIen, 

3n ben faferigen, braunen, 

Sßinjig Hein, unb reich an tollen 

Saunen, wohnen Me Alraunen, 

®te be$ Söerge^ ©runb befahren 

£)(jne Sinter, ol;ne Leitern, 
# 

Unb in feinen nninberbaren 

©pachten bte Metalle läutern. 

m 

Sßtrt läft fte hinunterhangen 

3hte SSBurjeln in$ ©ewolbe; 

Siamanten ficht fie prangen, 

Unb beb ©olbeb ©luth, bte gelbe. 
/ 

2lber oben mit ben buntein 

Qteften fleht fie fchänreö Sehen; 

©tel)t burch Saub bie ©onnc funfein, 

Unb beiaufcht beö ©eifted 2Beben, 

Ser in biefen ftillen Sergen 

(Regiment unb Orbnung hält, 

Unb mit feinen flugcn Zwergen 

2lUe$ leitet unb beftellt, 
^rettigratf)’# ©cbictyte. 11 
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Oft jut bet ©onnenroenben 

Slcichtlicb tbt »oriiberfaupt, 

eine 2Bilbf<bur um bie £enben, 

Cttte .Riefet tn bet gau(l- 
t 

®te mntmmt mit (etfen ü(jren, 

2Bte Me 9Sogel ftc$ feefpredjen; 

Steine @9Voe geM verloren 

3)e$ ©emurmefd in ben 93adE>en* 

% 

Offen liegt »er if)r bet ftiHe 

£«u$b<ilt b« bet roilben Sbiere. 

Speicher grtebe, welche gtflle 

3n betti febattigen Wertere! 

gRenfdjen fern; — nur SKotbroilbftapfen 

9luf bem mooöbeioacbf’nen 33oben! — 

0, wohl magft bu beine Rapfen 

greubig fcfjütteln in bie Soben! 

£>, wohl rnagft bu gelben Jjarjesl 

©uft’ge Stopfen nieberfprengen, 

Unb bein ftraffeö, grünltcbft&ttxtrjeä 

Jpaat mit SWorgentbau behängen! 
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* 

0, u'of)I ntagft Au liebücb turnen! 

O, iroI)I tnagfi Au troljtg rauften! 

<?tnfam «uf Aeä ©ergeg J£6&en 

©tarf unA immergrün aujteben — 

Staune, fönnt’ idj mit Air tauften! 

» 

t. 

£Jnmitten Aer gregatte 

£ebt ficb Aer |tarfe SDtaft, 

OTit ©egel, giagg’ unA 9R«tte; 

3b« beugt Aer 3ab« £«ft 
% 

©er fcbaumbeAecften SBeüe 

■Klagt jürnenA er fein £eib: 
4 

»2Ba$ Ijifft mir nun Aieö belle, 

©ics it'eipe ©egelfleiA? 

ffiaS geifert mir Ate gabnen, 

©ie fdjnjanfen £eiterftritfe? 
* 

(Ein ftarfcö tnn’reä Warnen 

Sityt trn# jum $or(t juriltfe, 

n* 

* 
/ 

i 
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3« meinen jungen 3«f»ren 

£«t man mich umgebatien; 

$aö «JKeet fottt’ ich befaßten, 

Unb frembe Sänber flauen. 

3<b habe bie @ee t>cf«t>re*i; 

«Bfeerfön’ge fab ich thronen; 

gjjit fdjtoarjen unb blonben paaren 

©ab »<& bie Nationen. 

39iänbif<b 9Koo$ int korben 

©rügt’ ich auf Setfenfpalten; 

sjKit Halmen auf füblidjen Serben 

£ab’ gwiefpracb ich gebalten. 

©o<b nach bem Jpeimatbberge 

5iet)t mich ein ftarfer 3ug, 

2ßo ich in$ üleicb bet groerge 

Ste haarigen SBurjeln febtug. 

ö ftiUe^ Sehen ira ffialbe! 

D grüne einfamfeit! 

O blumenreiche Jpalbe! 

2Bie weit feib ihr, wie weit!“ 
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Ste lobten ittt fflleeve. 

Zief unter grüner TOeeresroed’, 

2luf Sttufcheibanf unb .Sieö, 

®a fcf>Iummert mancher ©cfuffdgefed, 

©er frifch »cm £anbe ftteß. 

© re ©ee rip fein gebrecbitchJBoot 

£inab auf ihren @runb; 

3«t ©türme fanb er frühen ©ob, 

Unb war hoch fo gefunb. 
* i 

* 

©fef unter grüner SWeereäroog’, 

9luf .Rie$ unb SWufchelbanf, 

©a fcblummert mancher 21116re noch, 

©er nicht im ©türm ertranf. 
* 

<?r warb in enger Äoje falt, 

Äarn nie jurücf jurn tyort. 

9Kan hat ihn auf ein ©rett gefcbnallt, 

Unb tvarf ihn über Söorb. 

I 
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(Sin gtof?e$ ©rab ifl Weereä ©runb, 

Grin Äircbbof Weere$ ©ptegel; 

$ie Stellen, fcf>n?e0enb all unb runb, 

2)a$ ftnb Me @rabeM)ügel, 

jD, fonnte man bort unten fein, 

2Bdr\Weere$flutb verronnen; 

Wan fal)’ ber ©djldfer lange 9teil)’n, 

©ab’ ton <polppen t&r ©ebetn, 

$a$ bleiche, rotl) umfponnen. 

Wan fal)’ tl)t Riffen: roeicbe$ Woob, 

Unb ©anb unb Weerebltnfen; 

Wan fal;’, wie fie mit ^dljnen Mop 

3nb 5tfd)gen)tmmel grinfen. 

Wan fab’/ wie ihren Änocbenarm 

®er ©dgefffcb polirt; 

2ßie fie ber Weerebfrauen ©cbioarm 

Wit feltnen ©aben *iert. 

2)te eine falbt, bie anbre flicht 

3bt Jpaar, bab lang begaffte, 

Unb fcbmtnft tbr beinern Slngeficbt 

Wit ipurpurfcbnetfenfafte. 
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$te «ine fingt ein traurig £ieb, 

X)ie fommt mit SMufc&elfc&niiren. 

fab’ Me toMe ©d;aar umglübfl 

SBon wunberbaren gieren; 

Sah’ J^anb uni? Än6c&el fitou umglÄnjt 

93on gelten 58ern|teinfc&nallen; 

$er nacfte ©cbabel loär’ tefränjt 

9Äit frönenben Korallen. 
* 

** 

Unb tbeure perlen, rein unb weiß, 

Da$ waren ihre klugen* 

9D?an fab’ ber Dtefe bunt ©efcbmeifi 

3b* 23etnmarf gierig faugen* 

5£)?an fdbe jeben fcblanfen 9)fa(t, 

Sen ein ft tue glutl; getragen, 

Sen jeljt ein iWeereafelc* umfaßt, 

einen Stötten literragen; 

©if itn, tenagt »on Jifct nnt 2£urm, 

©enmrjelt fefi in Storfe; 

Der ©cbfdfer meint, e$ fei ber £bu*m 
* 

SBon feinem Jpetmatbborfe* — 
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3«, unter grüner WeerestoeK’, 

©ei perlen filberfarb, 

®« liegt manch rüfftger ©efeil, 

2)er in ben 2BeHen ffarb. 

@r fchlummert fern oon Jrtctug unb #of 

.Keine ©turne jtert fein ©rab, 

Unb feine Jreunbebthräne troff 

Stuf fein ©eficht hinab. 

Sr fchlummert füf; umbüftert auch 

©ein ©rab fein 9toämarin, 

Umfiufelt’ö aud) fein iKofenffrauch, 

Keiner SErauenoetbe ©rün, 

2Ba<S tt)ut’$? — Unb baji fein ülngeficht 

Kein Slhränenregen fdjtug, 

2>en Stobten im SDteere fümmert’ö nicht 

er iff i« nap genug! 
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im * • ■ . i *| te. |j.» ». 

m ciUetfdtau. 

©ieicbnrie an be$ £bor 

SBagenb fid> £>boffeu$ fe^te, 

Die (Seftorbenen befdnoor, 

Unb mit 2Bibberblut fte lefcte; 

3)afi für baä erfebnte Staf 

3eber feinen ©prucb ihm gebe, 

2)ajj $utnal £eirefta$ 
f 

3bm ber pufunft ©dreier ^ebe: 

©o auch oft an bem ©eftab 

9J?eine£ Grreboä, be$ 9)teere$, 

©ig’ ich, ber £aertiab’ 

@ine$ Iuft’gen Stobtenbeereä. * 

Siber nicht burch 93Iut unb SSetn, 

3rb’fcben ©tojf, bin ich ihr Stteifter; 

^raft be$ 2Siüen$ finb fie mein: 

9?ur ber (Seift befcbwort bie ©elfter! 
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3lu$ be6 ©eifleö Siefen quillt, 

2ß«$ b«6 Slug’ «16 ©elfter fdjauet; 

3lu6 mir felber, lütjn unb niilb, 

©tetgt empor, b«»or mir grauet. 

©iebe, rot!) oom eignen »lut, 

kommen fie berangejogen, 

©eelen berer, fo bie glutb 

3n b«6 Sobtenreict) gejogen; 
* 

« 

Äbn’ge, benen «u6 ber J^anb 

©ie b«6 golbne ©cepter fptilte; 

gtfÄbcben, benen fie entbrannt 

3n ben tobten Oieijen wiiblte; 

©Ziffer, benen bunbert 3«b* 

Stellen febon ben ©cbäbel neben — 

SBenbe bitb, bu btiftre @(b««t, 

Senn e6 faffet mich Sntfeijen! 
ß 

~ ß 

2Beb’! mt i>aV i<$ eu$ sefWrt, 

@d)Uimm’rer auf bem ©runb ber 9)?eete! 

55kl)’, tro tfl be$ ©rtedjen ©cfyiuert, 

2>af id? eurem Stirnen mebrel 
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* 

© i t Magier. 

(3m JDom 311 Coln.) 

3Öte wenn ^Ijiolen, bie ber SWeifler, 

©annworte murmelnb, roobl rerptcbt, 

9Ktt fetfer Jpanb ein junger, bretfter 

Sebrling ber 3«nberfun(t verbricht; 

Urplöfcltcb füllt ba$ wunberlicbe 

©emacb ein letzter blauer ötaucb, 

^artotifcb (teigen 2öoblgerüd?e 

2lu$ ber geborenen glafcbe ©auch; 
% 

Unb tote bie $D?enge bet jerftreuten 

©uftpocfen |icb jufanimcnbaUt, 

@0 werben |ie ju beb befreiten 

(Slementargeijtb £id>tge|talt; 
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3«tn $«nf, baf) er jerbradf» bo$ Siegel, 

®«g feinen Äerfer lange pett 

S^log, witt er 3enem feine gliigei 

geilj’n, unb ber <Srbe Jperrliefjfeit 

3()tn jeigen: fo ani biefen Süften 

®eg SHSeiljraud^, bte ber Äirdje e&or 

®urd)Jtebn, tritt riefig, um bie lüften 

®en @urt, ein ©eniuö Terror. 

Sattbalen trägt er an ben Sollen; 

Qi tft ein @ei(t ber SBüftenei. 

3m 2Beiljraucf) fcfclief er; btefer tfo&len 

©lutl) madjte ben ©ebunbnen frei. 

* 

5lu$ langen STet^en ernfter 33eter 

Sfcrägt bafnn er nud) burd) bte £uft, 

2öo md?t @tn Jpaud, m ganj ber Steter 

®urd?n>allt rotrb non be$ S33etl)raud?ä $uft. 

3tyr fKtl’gen, fämgltdpen &rete, 

©rjeigt er btefe ©nabe mir, 

2ßte lieg’ er euch, etnft 3)emen$ treue 

©tammftf&rer, in ben dauern $ter? 
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dt pocht att euer ©rabgewölbe, 

Unb wetft Pom langen Schlaf euch auf, 

©albt euer £aar, unb brücft bie gelbe 

«Pracht golbner $iabeme brauf* 

3b* wanbeit lieber burcb Me £anbe, 

2>te gläubig einftettä ihr burcbirrt; 

2>te Oioffe barren noch im Sanbe, 

©ejaumt, gefattelt unb geflirrt* 

3br btnbet lo$ fte ron ben SBaumen, 

Unb tretet in bie 93ügelfcbubV 

Unb führt an rotben Äotbuan$äumen 

3)em 9lbenb bie Äanteele $u. 

3br fammelt SBeibraucb, ©olb unb Sttprrben, 

Unb häuft — bie SSeibnacbt ift nicht weit! — 

3n tiefen, funfelnben ©efcbirren 
% 

$er ©abenfülle tfoftbarfeit 

3br folgt bem «Scheine be$ Kometen 

5luf$ 9?eue nach 3e™falem; • 

Sie ^Prophezeiung M Propheten 

Seht ihr erfüllt ju $8etblebem* 
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Sie SBüfcer&i&el. 

®u Jreunb «uö Jtinbertagen, 

®u brauner Joliant, 

Oft für mieß aufgefeßlagen 

5Don meiner fiteben Jpanb; 

®u, befen ^Übergaben 

9Äicß ©cßauenben ergößten, 

®en fpieloergejjnen Änaben 

9iacß Worgenlanb »erfeßten: 

®u fcßobfl für nücß bie (Riegel 

93on ferner JJone Pforten, 

gitt Heiner, reiner ©piegel 

9Son bem, ioa3 funfelt horten! 

®tr ®anf! bürtß btdj begrüßte 

SDfein 2lug’ eine frembe äßelt, 

©aß <palm’, Äameel unb SZDüfte 

Unb Jpirt unb Jpirtenjelt. 
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Du brachtet fte mir näher. 

Die Steifen unb bie gelben, 

2$o»on begeiferte Seher 

3m Such bet Sucher mclben; 

Die Räbchen, fchbn unb bräutlich, 

60 ihre SBorte fchtlbern, 

3ch fah fte alle beutlich 

3n beinett feinen Silbern. 

Der Patriarchen geben, 

Die Grinfalt ihrer (Sitte, 

2Bie @ngel fte umfchroeben 

9luf iebem ihrer (Schritte; 

3hr giehn «nb Jpeerbentränfen, 

Daö h(tb’ ich oft gefehn, 

Äonnt’ ich mit fUüem Denfen 

Sor beinen Söfattern ftehn. 

Wir ift, al$ lagf bu prangenb 

Dort auf bem (Stuhle uneber, 

211$ beugt’ ich ttiic^ oerlangenb 

3« beinen Silbern nieber; 

/ 
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911$ ftünbe, roa$ »or fahren 

Wein 9luge fiaunenb fab, 

3n frifcben, nninberbaren, 

erneuten Farben b«; 

911$ W icb tn grote$ten, 

Serroorrenen ©eftalten 

9luf$ Sfieue bte $Wore$fen, 

®ie bunten, mannicbfalten, 
l 

®ie jebe$ Silb umfaßten, 

58atb Slunten, batb ©ejroeig, 

Unb ju bern Silbe paßten, 

2ln (inniger ®eutung reich; 

911$ trit’ ich, wie *»<>* 3«ten/ 

3ur Butter bittenb hi«/ 

®aß fte mir follte beuten 

Sebroeben Silbe$ Sinn. 

911$ lehrte ju jebem Silbe 

Sie Sprüche mich unb lieber, 

911$ fchaute fanft unb milbe 

®er Sater «uf un$ nteber. 

1 
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O Seit, bu bift »ergangen! 

Crtn 9EM&r$en fcbeinft bn mir! 

2)er SBtfberbtbel prangen, 

£>«d gläub’ge Slug’ baftir, 

2>te teuren Litern betbe, 

2)er ftfüjufrtebne ©tnn, 

2)er 4tinb!)eft £ujt unb greube — 

Mt6 bafyin, ba&in! 

iS r. '.■* .t 

• 4> * - ! » } 

— 
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©aS .£ufarcitpfer&. 

©or mir (tanb ber mutige Oiapp, 

®er jum Kampfe rool)l geflirrte; 

9Jagte fester Me 3ügel ab, 

@d?lug ba$ tyflafter, baß e$ flirrte. 
% 

Junten flogen, unb id) fpraef?: 

„©iefeg fflafter, SKapp, »ft fletncrn; 

Otter fommen wirb ber $ag, 

2Do bir eineg bröbnt, bag beinern: 

* 

Wuf bem Scblacbtfelb ©tirit an Stirn 

$erer, roelcbe (Te erfölugen! 

9?ur geroiebert! 58lut unb Jpirn 

@inb ber 5D?6rteI feiner Jugenl 

♦ 

Unb al$ Junfenfaat entfprüb’n 

3bw ber Sterbenben ©ebanfen! 
» 

3bre lebten! fengenb glii&’n 

@ie «nt ©djenFel bir unb JlanFen! 



SSitnmernb bfefe, frud&enb bie, 

2Berben äße büf> »erf lagen! 

316er fcfjnaubenb »wirft bu fte 

STOit btr fort im Jfmfljaar tragen!“ 
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La vlda es sueiio. 
i 

3* glaub’, id) bin ber ipetferf&an, 

Ser, untertaucfyenb mit bem Jpaupte, 

©efcbtcbten, rodele nie gefcfjab’n, 

9?un plöfjtid) }u erleben glaubte. 

2Ba$ tcb mein geben nenne, faum 

©taub’ id>, baß esS mein rechtes geben; 
t 

(Bin ivmtbertic^er ^ufentraum 

3ft e$, unb id) bin ©ultan eben. 

2Da$ mit begegnet, ©ut unb 936$, 

2Ba$ fonnt’ e$ anbet$ fein, al$ Traumen 

SöBann taud)’ id) auf au$ bem ©efäfi 

3n meinet 9ttarmorf3>loffc$ üiaumen? 

SBon 93alfam buftet ba$ ©entad?; 

2)te Krieger Darren an ben £fjüren; 

Unb tacbelnb, baß id) nueber md), 

$0?elb’ xd) mein Traumen ben 2ßeffiren. 
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\ 

2)aß jte nicht eher mich geroecft, 

6ie fallen e$ wir nicht entgelten; 

JP>rtt manche^ SÖilb mich aud) gefchretft, 

2)och wurb* e$ unrecht fein, ju freiten* 

2)enn manche^ auch fyat mich gelabt, 

2Bie 0onnenltcht auf 2öolfenfäumen, 

Unb manchen bräunt tyab’ ich gehabt, 

®en ich alljett hdtt’ mögen träumen. 

Unb auch bie anbern — w\% ich hoch, 

<£$ i|t ja £räumen nur unb Staunen; 

SClfir bleibet meine -ftrone noch, 

2Ba$ fallt’ ich ba ju jagen brauchen. — 

0o fchreib’ mit treibe lächehtb ich 

3)e$ ©panierö 2öort auf meine £htire, 

Unb fumm’: o, roecfe deiner mich, 

3h* Kämmerer unb ihr SSefftre! 



t 

18* 

©in giud&tlms- 

3n einem meiner Sirdume fab 

5lwf fcbwetgbebecftem Oiofle 

@tnen Leiter i<b, wie toll »erfolgt 

QSon feiner Jeinbe tröffe. 

2ln feinem ©peer ba$ Jdbnlein war 

gerriflen, »oller £ocber; 

Doch flraff war feine ©enne noch, 

Unb »oll noch war fein Locher. 

Unb fecf im fcbdrfften Sagen noch 

Otticfwdrtä im ©attel wanbt’ er 

Unb warf er ficb, nnb manchen qjfeil 

3n$ Jper$ ber $etnbe fanbt* er* 

Da fiürjte ber aufg SCRdbnenbaar, 

Der fanf aufä tfreuj bem ^pferbe, 

Der anbre mit bem Jpaupte gar 

©(blug nacbgefcbieift bie Grrbe* 

% 

i 
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SBobl ritt ber Leiter nun im ©ebritt, 

3°3 au$ bie ©tab!b<wbfcbube, 

$ocb baebt’ er, aiä er weiter ritt: 

»2)er Teufel bol’ bie 9tube! 

Unb folcb etn Seiten, jabm unb facht, 

%{$ mär’ mein @aul ein Minber! 

Verfolger, bie ich febfua, erwacht!“ — 

@0 er, unb icb nicht minber: 

♦ • 

»O Sieb’, 0 @rimm! 0 ©rfjmerj, 0 £ufU 

£apt braufen eure SScgen!“ — 

3<f> l)abe leibet lange fefjon 

£>ie Jpanbfcfju^’ auögejogen. 
i 

j . ' 
v fi d tii ‘TT >; ?; jf> (J % Aj Otf! 

«TW? tj* »m ;wi Vrfrim sjflE 

;?^r: » l\:ih >>? 4>f <tu$ rr.«* & 

ttrt: oi V ■? jj <jä> 0£>^ tif,^ 

-?7J ^löt r>r* 8b ,M[| n3? 
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Wich feU?er oft im @eift hab’ ich gefehn, 
• j « t * | A * * t * t / 

Erträumtem ©lücfe raflloä jagenb nach; 

Unflat unb büfter fchweift’ ich auf ben 0een — 

3ch weiß e$ nicht, was mir begegnen mag! 

’r* % 

2) od> allemal, wenn traiimenb fo $u fchau’n 

3n fünft’ge fetten ich mich unterfing. 

Erfaßte mich ein innerliche^ ©rau’n, 

Unb meine SQvtoeti floffen, w»te ich ging. 

3) enn m ich auch gelegt mein Jahrjeug an, 

2Bie ringä ich auch, roaä ©lücf man nennt, gefchaut: 

3ch fam aurürf, ein müber alter Wann, 

Wein 93art rernnlbert unb mein Jpaar ergraut 
% 

2Ber grüßte mtd)? wer naf>m mir ab ben ©tab? 

SBebV uidjt mel)t fanb üb, bie icf) ctnfl »erließ! 

SU5o feib ißt? fonimt! i<b feierte! - @ott, if)r Stab 

2B«r 3lUe$, wad ein neu ©efebieebt mit nne$! 

V . 



185 
* -- 

®«nn ftarb icfc felbft; — tcfy fat) mich auf bet 33abt’, 

®odj fcfjaut’ t(b deinen, ftagenb um metn £00$. 
* 

Sffttin ©terbetyemb mx rein unb n?ctß, bocb mx 

nicht baä Jpemb ber Söafcbftau (Ebamiffo’tf. 

i 
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J 1 ... 9 t'A |il fi *4 JJ \tf)» v • ’/ /; 

.*'*0$ rmm fr* -inr-T. 

luv <3Mf 

3f i c ft c *. 

„Stur 2Baffer! - o, ba$ - Me 

gäUt nacbgerabe mir jur £a(U 

©aö 93?atil beä .Sterte, unb feine ©lafce 

©inb mir bte in ben ©ob wfyaftt! * 

3efct an ben <pute, jegt eine yvife — 

gort mit ber Jpanb, armfePger ©ropf! 

3« murre, gaf’Ier! -ftrife, Ärtfe! — 

©u Watt, ba$ @la$ bir an ben .Stopf! 

(Jnblicb! ber gaubrer i|t bedungen! 

«OTein bretfier Sönrf bat ibn gebannt* 

©em 2Bä<btemlf bin icb entfprungen! - 
* 

0, welch ein ©cbweben! welch ein £anb! 

©er SBalb oon ©uft burcbaogen! golben 

©ie ©onne habet ftcb — ber ©trorn! 

©a$ gelb ooa taufenbfarb’gen ©olben! 

©er £immel ein fa^birner ©om! 
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2Öte mi i(t’$ unter btefen SÖdumen! 

Sich/ ich bin matt! me nag mein £aar! — 

3u trtnFen! — J£a, <poFale fchdumen, 

Unb 5D?dbc^en retten fie mir bar! 

Sich, lagt mich fchlummern! — fte befrdnjen 

2)ie ©time mir; ber ©d^önflen Slrrn 

Umfangt mich; — i|t bag ©chroertergldnjen? — 

gunicf, ohnmacht’ge* ©olbnerfchwarm! 

2Ber will in meiner £uft mich (Foren? 

grinf’ ihn an, ich fprech* ihm Jpo^n! 

Unb biefe Ältnge foH U>n lehren, 

SBen er geirecft mit feinem 2)rohn. 

(Srfchallt, trompeten! fliegt, ©tanbarten! 

J^elmfch weife, flattert! Dörfer, Fracht! 

Sluf ihren ©chdbcln we&t bte ©(harten 

Ser ©chwerter au$! oorrodrtä! jur ©chlacht! 

i \ i *** * r 1 ’ '*? ~ 

O feht, wie riefelt au$ ben SÖunben 

Saö 93lut! me fprißt eö himmelan! 
% 

Sie ©treiter alle ftnb rerfchwunben, 

@tn Jtflutmeer überfchwenimt ben <|)lan. 
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2Bilb brauPt e$! ^elft, bag icb entrinne! 

$3or meinem 9lug’ fcbroimmt’g pttrpurrotb. 

&te $lutb ergreift mich; — mitten inne 

Stuf einer 3nfel fle^t ber $ob. 

£u feinen Stfgen fpeit bie Stelle 

9J?tcb an^; — lag ab, lag ab! — b«$ £(>or 

$e$ JpimmeB bort, ^ier ba$ ber Jpolle! 

$tu$ jebem jucft ein 5frm beroot. 

Crr wirft mich mit oerrucbtem £acben 

2) en Firmen §u — fie pacfen mich! 

2>e$ £tmmel$ Crngel unb bie brachen 

3) er £6l!e fireiten ftcb um mich. 

r*i?l iff fS 4*frJ 

£> @ott, o ©ott! — tote fie mich reifen! 

3b* fllaubt wobt, bag ibr (Jifen bebnt! — 

Jfierbin unb bortbin! — Slammen lecfen, 

Unb unter mir gefpenftifcb gäbnt 

$a$ ew’ge 9Hcbt$! — toobin entrinn’ icb? 

©ie laffen lo$, fie ftürjen jacb 

Stttcb in ben Qlbgrunb — fya, wo bin icb? 

SBet euch? feib ibr eä? o, bleibt wacb* 
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9 

£), geht nicht fort! ba fommt er wieber! 

@el)t ihr ihn nicht ? e$ ift ber £ob! 

(*r beugt ftd? grtnfenb $u mir nieber; 

Ö, fteht mir bei in biefer 9?oth! — 

gurttef! — waä (egft bu mir Me $ohle 

9luf3 Jpaupt? — etn Soch ju brennen? fprtcft! 

Saß meine 6eel’ ber fceufel hole, 

SBenn fie hinau^fahrt? — wahre Md?!“ 

SSahnfinntg fprang er auf oom Säger, 

«Pochenb bte SBruft, Me Sauft geballt. 

Sie 2lugen roöenb, fchlaff unb I>ager 

Ste huibbefletbete ©eftalt 

SBtrr um Me bleichen (Schläfen hingen 

Sie Jpaare; brennenb, bräunlich roth 

Sa£ Slntlifc. „Sob, nun (aß un$ ringen!« — 

Grr fanl jufammen — er war tobt! 
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t 

3tuet ^elMtemtgräber. 

J£Mer unter liefern ©teine 

3ur ©eite be$ tyortalä, 

SBertuefen Me ©ebeiue 

De$ tapfern ©enerate. 

©r ift im «Stampf gefallen, 

gerfcboffen unb jerfegt; 

3« Mefeä Domeä fallen 

#at man tbn betgefefck 

Jpier bat man ibm erhoben 

©in prächtig Monument, 

Daß 3ebermann Me groben 

93on feinem 9Kutbe Fennt. 
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<26 ift ein eb’rner Seite, 

93?it fraufer SMbne, fabl; 

©er Hegt unb roacbt mit ©reue 

Qluf bem sptebeftal. 

Unb unten tfk $u lefen, 

©eljauen in ben (Stein, 

SBie groß ber SEttann geroefen, 

©en btefeä @rab fcb liegt ein; 

SBte mehr, alä ba$ ©efrifcel 

©er Jeber, galt fein ©Entert; 

©ie ©flachten unb ©cbarmti&el 

3öo er baö Selb gefeiert; 

SBte fortlebt im ©efange, 

SBa6 feine Sauft getl)an. — 

©a$ beutet auch bie ©erlange 

5lm S«P be$ ©enfmalä an. 

<Bie liegt, ju einem Oiunbe 

©erollt, ben glatten ©djroeif 

.fctnangefrrimmt jum Wunbe: 

Crin beutungeroHer föeif! 
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SBofyl mag,'# bir nicht behagen 

£iet in ber ßirch’, o Jpelb! 

@in nmrmserfrefjner ©fragen 

$ein gelbbett unb betn pelt. 

@tatt ^prebtgt, ©tngen, 53eten 

©eläut unb ©locfenfchlag, 

SBentdbmfl bu gern trompeten 

2Bart’ bi$ $um jtfngflen £ag! 

2. 

35et biefen fchlanlen SBdumen, 
* • • * * 

3m feuchten tyifangfcbatten, 

SWagfl bu anjefco träumen, 

£) Äübnfler ber 5)?aratten! 

3m nulben $>orrodrt$traben 

9?tft bu tfom JF>en^(t gefeboflen; 

£ier buben bid? begraben 

2>te flüchtigen ©enoffen. 
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<?$ ift an tiefer ©teile 

Crinfam unb fchauerlich; 

*$ier ringelt, bunt tum gelle, 

3>ie 21 bgottöfch lange fich. 

©te roäljt ficb auf bent ©runbe, 

Unb atfcbt, bett glatten ©chtueif 

©efrrimmt jum gtft’gen sjftunbe: 

£in beutungöucüer Oietf! 

Crtn £eu tritt auä bett SHlfchen 

3m ©chmucf ber gelben 9D?ä(me; 

glteht nicht ber geinbin giften 

Unb ihre fpi^en ^ähtte. 

2luf$ ©rab (egt ftd) ber Sßilbe; 

©tarr liegt er auf ben ©proffen, 

Reicht ungleich einem $ilbe, 

2lu3 braunem <2rr$ gegolten. 

(£$ nähern fich rom Jfmgel 

3roet Oieiter, gelb t>on Jpaut; 

©ie richten fich im Sßtigel, 

&er eine fpriebt halblaut: 
ffreffigratted ©ebidfrte. 13 
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„@ief>ft bu ben Soweit liegen? 

er halt «m @rabe 2i?acf>e. 

Saß Ortncit Salben fliegen, 

Unb fnirfcbenb murmle: 9t«cbe!“ 

Vriawrti1) ur/tf ii<b 'bi| -iiS 

tivjHbS rnniilfc ii'A J ouf <jfiU 

tuSifiifO? ittü/ Mnitfinh© 

Huu Um iv ft fl f*J 

;*nt]ftK£ nvJh fr 1)6 S mf 

nvbli^ mini i'j*A ivi Jjhin 4\I J i 1 /\ 

.nt$ li drill 

* <k a)f fpf) 
f T)<i f] K t f 4 f H 1 I I #V V 1/1 

Ur 11 J f' J t M #1 ft vJ 1 o^ii Kr 

' M / > 
♦ | f »s *##4 4 fibf | 111 M 4 1 i[f #11 niiiÄ 

t A 1 
X # 5 • jfy ffj tonb <hbi$fin IW)? 

<fVi * fOIiOp 1)9 fft'iHHfct <\ *j|£ 

ho? 'lb& vwp m 

* -rfii ft) •» tnifati 'ij 

‘ ortn n 

Kt «ttMifo#) V 

lAÜfl 
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nb4ttti9 wd 

.min'ft ynnrA 1>i*> pu vmftf? •ji'T 

, n^n&tS rivJnaW md lim iTfflJÖ oi'X 

in mm w-A ;im rablf' imfUtrj i\<£ 

x ftt07Üd md dmi v 

»•»ui». 
L«t. 

drndülp Tf liKhl nrfyl'S rnpVhM irTO? 

i*)Vii(S ßindlt# ntö 

»ffrembling, laß betne ©tute grafen! 

0/ bW nte^t weiter tiefe 9tacbt! 

$ie$ iffc bie gründe ber Oafen; 

3m gelben ©aitbmeer glänzt igr Otafen, 

@leid?wie inmitten ron £opafen 

@in grüner, funfelttber ©matagb!“ 
Cif- ! ^ J 

IfnUm tfutS mr;4 ßpl vpnMw?|!" 

! : • •/: -‘U s'' 

(Et fpracfe: ,,©ern will icg mtcf> entgürten!“ 

Unb nahm bem opferte baö @ebiß. 

Crr fegte fict> ju feinen ügirtgen; 

3)eö üöüftengeiers Jlügel fd)Wirrten 

91 n tl)tn vorüber nach ben ©prten, 

pn ruljn tn ber tyentapolte. 

13* 
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3>te lieber unb bie (Enmbeln Hangen; 

2>te 9)?appe lag auf feinen hinten. 

2)ie Oioffe mit ben blanFen Stangen, 

2>ie fingern Oteiter mit ben langen 

©eroanben, unb ben bdrt’gen SBangen, 

$te $elte — fremb ergriff e$ tljn. 
4U ft ! If Cjrifr fit mT 

9ttit farb’gen Stiften fd>uf er gltibenb 

(5in SBtlbniß biefer 2Öü(ienrafh 

£)ie Sromcbare lagen Fnteenb 
% 

2lm ßuell; be£ 2Birtl)e$ Weiter, blübenb 

Unb fcblanf, halb nubenb unb halb flfiebenb, 

Umtan$ten ftngenb ihren @aft: 

uw follimni ümfohl® 

ntfubiutti 

«ftrembltng, lag betne ©tute grafen I 

O, jteb’ nicht weiter Hefe ^aebt! 

3Me$ tft bie grünfte ber Oafen; 

3m gelben ©anbmeer gldnjt t&r Otafen, 

©leiebwie inmitten non iopafen 

(Ein grüner, funfelnber ©maragb!« 

——_—.— 

♦ r.i 

% 
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li ' • n'M ;ii h <ir-v-, 

SSÄetne Stoffe. 
(jriffaNMr) : f: r/rnbl m ?nu rBo05* 

3&r f«flt: „$S3a$ bruefft bu nueberutn 

%>tn Turban auf bie febwarjen jpaare? 

S®a$ bängft bu nneber ernfl unb (lumm 

3m iretbnen tforb am 3>romebare? 
■ 

®u b«ft fo manchmal fefjon beut jk(t 

3n ülmmon’b glädjen aufgefcblagen, 

2>a& eb unb länger nicht gefällt, 

Sir feine <pfäl;le nacbjutragen. 

% 

®u roanbelft, rote ein Wann, ber träumt! 

©tel)’, roeb’nber @anb füllt beinen lieber; 

©er ©aumelmobtt beb £>|tenb fdjäumt 

3n beineb £iebeb gülbnem töecber! 

0/ geujj iö« au$! — 2)ann aber fpäb’ 

Unb (ecbi* umber mit regen ©innen, 

Ob feine Sßronnen in ber 9?äb’, 

Darauf bu febbpfen tnbgeft, rinueul 
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©ei md) ben ©timmen betner 3eit! 

Sjoxd) auf in beineä ^3olfee ©rennen! 

Sie eigne ttift,, ba$ eigne Setb^ ^ 

SBolP uns in beinern Md) frebenjen! 

Saß tonenb beiner $>abren 9taß 

3in bie metall’ne SBilbung Hopfen, 

Unb über iljr verbluten laß 

Sein Jperj ft'cb bte jum legten Stopfen! 
* 

% 

, /■ 

2Bovon bein $elcb aud? febdumt’ mit ©ier 

«HSolPn feine ©aben »vir empfangen! 

9ERtt burfl’gen Sippen »vollen wir 

2ln feinen blut’gen Oidnben bangen! 
■ 

9?ur brüte noch ben Orient 

93ertaufcbe mit be$ 2lbenb$ Sanben; 

Sie ©onne fliegt, bte SBrifle brennt! 

O, laffe nicht bein Sieb verfanben!“ — 

O, fbnnf icb folgen eurem 9?atb! 

Socb büfter bureb verfengte J^alrne 
* 

2BaU’ icf) 6er «ffiiifle btirren <pfab; — 

2ß«d>(i in ber SBüflre nic&t Me ^aimc? 
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’iiö wo. r.'iiifl irttiirn twi rt.t/1 nitnd \'(hi© 
# 9 

'' U 

t#ü mdinK u»d?nr} junerri nd Jim gi/£ 

'ritMTi rA dnrid *>fj iii* ^n»q 

ft 

% v \v c n v i 11 

■ ' 4' .$to%9& JBlUjftW . .:t :U . 

.finfli inn ::<n4*8 jjwi tVi^oift mt un) <n cbiltfoHf 

3öüjtenfenig ift ber Mwe; will er fein ©ebiet burdjfliegen, 

- SBanbelt er nach ber gagune, in bem hoben @d)Uf ju liegen. 

2Bo ©ajellen unb ©trafen trinfen, fauert er im üio&re; 

jSitternb über beni ©eioalt’gen raufcbt bad £aub ber 
> ~ ©pcomore. 

Vfl^ifnd . u • . . 

UV ?1Ä5 

ihV MAC* >id 11 c 
Slbenbd, wenn bie gellen gener glübn im £ottentotten= 

fraale, 

2Benn bed jäben £afelberged bunte, mecbfelnbe 6ignale 

9Iicbt me^r fllänjen, wenn ber Äaffer einfam fcfjtueift 

ljmibtm tpv*b oftti t J 
burcb bie ^arroo, 

2Benn im 33ufcb bie Antilope fcblummert, unb am ©trom 
* * - - - • ♦ J < r" * i **< • / *•/ «I I - w ‘ . * -i * * 

ba$ ©nu: 
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@ie&’, bann fcbreitet ntajeflätifd) burcf) bie 2ßü(te Me 

®ir«(fe, 

$ajj mit ber Saguite trüben $ltitf>en ft'e Me f>ei$e, fcfitaffe 

{Junge fü&le; lecfyjenb eilt ft'e burd) bcr 2Bü|te natfte 

(Streifen, 

Änieenb fd>Iürft fie langen Jpalfed «ud bem fd)l«mm= 

gefüllten Seifen. 

q)löMi<b «8* fidj iw Oio^te; *ntt ©ebrüll auf i&ren 

9?acfen 
il'JitUÖ VjWW >f 7*j u irrt » V/IO*£ Tri il glniUnfniJi# 

©pringt ber Stbm; roel<b ein Ofieitpferb! fab mau reifete 
ihan* 

©cbabracfen 
f p /}'('. rrn ij tr>uxl . inirfni Thn&'/rH 0ffir fnlbjfc© o®, 
3n ben Sttarflalifammern einer finiglicben J^ofburg Hegen, 

9ll$ ba$ bunte gell be$ föennerä, ben ber Spiere Jtirft 
* •#!yiily j i j 

befliegen? 

3n bie 9Wu$fein be$ ©enicfes Wagt er gierig feine 

pal)nc ; 

Um ben 58ug be6 Oiiefenpferbeg webt beä Üteiterä gelbe 

SQiäbne* 
.'ve.Tf I 

9Mit bem bumpfen ©ebrei M ©cbmerje^ fpringt e$ auf 

unb fliegt gepeinigt; 

©iei)\ wie ©ebneüe M ^ameelee e$ mit ^arbelbaut t>er= 

einigt. 
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(Sieh’, bie monbbeftrahlte gläche fchlägt eo mit Mn leich¬ 

ten güßen! 
* % 1 

(Starr auä ihrer Höhlung treten feine klugen; riefelnb 

fließen 

%n Mm braungeflecften Jpalfe nieMr fchwaraen 33luteg 

tropfen, 

Unb baä Jperi M$ flücht’gen it^iereö hMt Me fülle üßüfte 

Hopfen. 

©letch Mr Solfe, Mren Senaten 3frael im £«nbe fernen 

gührte, loie ein ©eijt ber Sötffte, wie ein fahler, luft’ger 

©ehernen, 

©ine fanbgeformte £rombe in ber öBüfle fanb’gem SDteer, 

SßirMlt eine gelbe ©aule ©anbe$ hinter ihnen her. 

3h*em £uge folgt ber @eier; frächjenb fchwirrt er bnrch 

bie Stifte; 

Shrer ©pur folgt bie Jppäne, bie ©ntweiherm ber@rtifte; 

golgt ber Panther, ber be$ ©aplatib^ Würben ränberifch 
t t ♦ 

verheerte; 

33lut unb ©chweiß bezeichnen ihreä Äontg^ graufenoolle 

gährte. 
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3«genb «uf lebenb’gem £b*»»e fjtf)» Pf ben ©ebieter p&en, 

Unb mit fcbarfer Älaue fetneb ©t&eb bunte ^olpet riljen. 

(Raplob, btb bie Ära ft ibt fcbrcinbet, rnup tbn bie Straffe 

tragen; 

©egen einen folcben (Reiter bUft fein Räumen unb fein 

©cblagen. 

fcaumelnb an ber 2Büpe ©aurne ftiirjt pe t)in, unb 

röchelt letfe. 

Hobt, bebecft mit ©taub unb ©cbaume, n>trb bab (Kap 

beb (Reiterb ©petfe. 

lieber «JKabagabfar, fern im Open, fiebt man grüblet 

glänjen; — 

©o burcbfprengt ber Stbtere Äönig nicbtlicb fetneb (Retebeb 

©renjen. 
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; m/fwi' tnirniut ;vU:r® /w$ 

tifrrs'nw i\vjf?. mw nr> ntütfrc^r i<Ww1 it*!hrotiV9u$ 
•* 

nvndnudvpnö hnh vnlfcS mi n/vmii vtiQ 

©cftc^t teä SWeifcti&cti# 
-rmöS und dmi Qnvnnhit tttbSG nb ÄWft jn2hwj$ 

!*•«&•.: ■ .tfioftfa*» .{. '•-. «* >* ‘-i’j* < ■ 

Bitten tn bet Sßüfle roat e$, wo wir 9?acbtö am Söoben 

tubten; 

greine üöebutnen fcbltefett bet ben abgejäumten ©tuten. 
+■ 

3n Der Seme lag bad 9»onDUd)t auf ber «JUIgebitge 

3»^en; 

SJltngd tm glugfanb umgefomntner Sromebare weiße 

x i i- ■ •! - Änoc^eu. 

— bn&mol 

©(felaflod Jag id?; ftatt beb Spfdljled biente mit mein 

leister ©attel, 
> t 

Sem teb unterfebob ben Beutel mit bet butten gruebt 

bet Sattel. 

deinen Kaftan auägebtettet tyatV teb übet SÖruft unb 

pße; 

Sieben mit mein bloßet ©äbel, mein ©ewebt unb meine 
t 

©piejje. 
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fctefe ©tiße; nur juroeile» Fniftert ba$ gefunfne Jeuer; 

9?ur jumeüen freist verdatet ein vom Jporfl verirrter 

@eier; 

9?ur aumeilen ftampft im ©c&lafe ein$ ber angebunbnen 

A üiofie; 

9?ur suiveilen fahrt ein Leiter träumenb nach hem 2Burf= 

gefchojfe. 

2)a auf einmal bebt tue <2rbe; auf ben ^onbfchein folgen 

trüber 
i 

$dmm’rung ©Ratten; ©üftentbiere fugen flufgefdfrecft 

»orüber. 

©cbnaubenb bäumen fit& bie spfetbe; unfer gurret greift 

jur g«l;ne; 

©ie entfinlt i&m, unb er murmelt: £err, bie ®eifter= 

faraoane! — 
ff 

nbifl ihn VjM uVf' n&fj kk\ eoWnichS 

3a, jte fommt! vor ben ^ameelen fcbtveben bie ge= 

fpenft’fchc« Treiber; 

Ueppig in ben h*>hen ©atteln lehnen fchleterlofe Sßeiber; 

Sieben ihnen tvanbeln SDiäbchen, ^trüge tragenb, ivie 

* ÜiebeFfa 

<?tn|t «nt Brunnen; Utetter folgen — faufenb fprengen 

fte n«<b 50ieff«. 
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gtfe&r nod?! — nimmt ber sjug fein €nbe ? — immer me&r! 

tuet fann fie jäljlen? 

SSW, au<b bie jerftreuten .Stnodjen werben triebet ju Sa- 

meelen, 
I 

Unb ber braune ©anb, ber nnrbelnb ftcb erbebt in bim- 

* fefn Waffen, 

Söanbelt ftd> $u braunen Bannern, bie ber 5t^iere tilget 

faffen. 

! JUVlTöb Witt HÜ vtW*flL 

©enn bie$ ifl bie Vacbt, m Me, bie ba$ ©anbmeer 

fcbon oerfcblungen, 

©eren fhtrmoertuebte 9lfcbe beut’ meHeufjt an unfern 

jungen 
Ü , ^ 

■Strebte, beren mürbe ©cbäbeF unfrer ütofie J£uf jertreten. 

©icb erbeben unb (?cb fdjaaren, in ber bett’geu ©tabt $u 

beten. 

jmmer mehr! — noch fmb bie Seiten nicht an un$ t>or= 

beigejogen, 

Unb fcbon tommen bort bie (Jrflen fdjlaffen 3<wm$ $u- 

rücfgefTogen. 

Von .bem grünen Vorgebirge nach ber Vabelmanbebenge 

©aupten fie, eb’ noch mein Dfettpferb lofen Fonnte feine 

©trdnge. 
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Jpaitet auö! bie HtofTe fcblagen! jebet Wann ju feinem 

\ ; . 'pferbe! 

gittert ntebt, rote »or bem £6n>ett bie Karrte 2Btbbet= 

beerbe! 

Jagt fte immer eu<b berühren mit ben roaUenben ialaren! 

iRufet: SiUal)! — unb »orüber jiebn fte mit ben ®ro= 
# 

mebaren. 

Jparret, btä im 9ftorgennnnbe eure £urbanfebern flattern! 

gjforgenwinb unb 9Diorgenr6tl)e werben ihnen $u $8e= 

,f.; r?l;?; ..... v flattern. 

Wit bem Stage roieber 9lfdje iverben biefe näcbt’gen 

lieber! — 
‘ f 

@ebt, er bämmert febon! ermutb’genb grüßt ibn meines 

-• , . , StbierS ©emieber. 
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; hVu<'' 'il'kbM ifatimK', nvi üw I iBt. fVlsjCJ 

inj>4 «JiU'nvrtdÄ J(f» ftffjj v':o<!nialii?5 wdiwu , nji'btmt'/: 

OAT22ET2. 
0 

(iRarj; 1836.) 
rl 'nt Jd)irf rmmmifb» rurnd/ >f» mdijB 

S irjgntQi 

©ei gegrüßt, o füWtib ga&raeug, fei gegrüßt mir bod) 

im Norbert! 

SBdrt’ge Banner, fremb gefleibet, ftel>n auf beinen bobett 

Sorbett. 

d>0 umi vmjd Avnoü wj!)<i40 wönvn£ 

Unb ber ©pracbe, bte fte reben, gcdbgefcbriebne Reichen 

melben 

Ueber ben tfajütenlufen mir beit tarnen etned gelben; 

sttltofyyt 

Seiten 2>ulber$, welchen lange ©türm unb ©itteraorn 

rerfcbfugen, 

33i$ tbn im gaafenfcbiffe beim aulefct bte 2ßogen trugen. 

93Ärt*ge Männer, fcblanfe CÄubrer, feib benn tbr aud> 

'ÄMWd jm . nicht gaafen? 

£ota von (üorfu biefer Sflajltauml Sein uon ©cberia 

bieö Safen! 



208 

®tefe$ «Segel fab »on ferne 9leriton’g belaubte ©tpfel; 

Olaufdjten, walbige paftmtboö, tf)ra mit Ja&rnnnb betne 

ynr n ' ■ 'f ©fPftl? , ,'Jt 

• -* I *.T v- v I L yj 

< > -I fj'. iü ) 
©ahen e$, gefchaart am Ufer, fchimmern nicfot bie £o; 

tofagen? 

2Ber, an biefen €D?afl gebunben, hotte bie ©irenen flagen? 
* 

livdad ftJUfltf }i ivlbllvg flmrn N‘nr. s’1 •», r. 

.ftlar in meiner ©eele nueber läfit, mö ich oon jenem alten 

3rrenben Obpffeuä hotte, biefer neue (ich gehalten. 

nvbhc wcfan^bgdicfi ^n'jdv* sft ..vtwjS duJi 

IV.t'Y 

®och nicht nüü ich in JpomeroS reiche 2Bett mich jefct 

oerfenfen, 

Sticht bet 2)ulberä gahrten folgen, ober etwa bie$ b& 

benfen: 

.rn&riTt in$o® t$blrj* mh$ mi «$} ei*£ 
4» 

# 

95He, ba längffc ber ©riechen ©chriftthum mir oerfcblteßt 

ein breifach ©iegel, 

Jpeut ein ©riechifch 2Bcrt ich nrieber las — auf eines 

©chiffeS Spiegel; 

, 
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2£te mir, ad>! ba$ 33uch betf 2Bi(fenä bunfel blieb auf 

nieten flattern, 

Äber wie ba£ $.Uich be$ Sebent nor nur liegt mit farb’gen 

Settern; 

$ieä, unb mö baran fid> fntipfet, null ich jefco nicht 

erwägen; 

2>enn bie Sörtgg erfchallt non Siebern, unb bte Jluth non 

Oiuberfchlagen, 

2)ie mir fagen: mache biefen 3nfelftirften bir jum 

Söoten! — 

2Boh(, Obnfieuä, fei mein 23ote! fei gefanbt an einen 

lobten! 

9lber fnch’ ihn nicht, wie Jener, an M Schattenreiche^ 

Pforten! 

Schrägen 9J?aft$ nortf berfaufe jenen fchauerlichen Orten! 
■% 

2Bo SCrtnafriaä ©eftabe ftd; ergeben auö ber 2ßeHe, 

®ort, nicpt fern »on ben -Snfropen, tft am Ufer eine 

(Stelle. 
m 

^retUijratfi’S ©eUcfcte. 14 
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t 

®ort, von SMumen leid umflfüftcrt unb von immergrünen 

?n>eigen, 

2£frb ein frtfcbes ©rab, Obpffeug, betnen SBimpeln balb 

jtcb jeigen! 

©iefem — b&tt cö, if>r im ttauwerf, braune tro&ige 
m 

©eficbter! — 
0 

liefern gelten meine ©rüge: in tbm rubt ein beutfcber 

Siebter! 

SJlubt ein Siebter, bem, wie Sßen’gen, Sidjterfeu’r im 

£erjen brannte. 

2Bebe, bag mit feinem ißolfe babftnb/ er |t<b »on tbm 

wanbte! 

9Beb’ — boeb nein, in beinern ©rabe ftblumm’re jefco b« 

in ^rieben! 

©einer SOTufe lebte S3oten, feib il;m 2ßä<bter, 3lbbaffiben! 

Unb inö flirren eurer Schwerter, 9lbbaö friegerifebe 

@6bne, 

üaifet Ibeofritoä Wirten mifeben ihrer Jlbten Stone! 
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$ag er füg unb rubtg fcblumm’re, bem bteä frühe ©rab 

geworben! 

2>iefe$ ferne! £tef im ©üben fcbwieg, beg £ieb erfüllt 

ben korben. 

i 

£aute Trauer bet ber Votfcbaft bat ba$ 3)eutfcbe £anb 

burcbjtttert. 

@tner $feol$barfe gltcb es, bie ein 2ßwb(toß jäb er= 

fdjüttert. 

* 

Unb wie fon(t aucb ntan gerichtet, 21lle$ je$t wich biefem 

einen: 

©einem 3rren *u »ergeben, fein Verdummen $u be= 

weinen. 

SBüßt’ er eä! unb, o oernäbm’ er überä V?eer auch 

meine Klagen! 

Sangt fte auf, ibr falt’gen ©egel, gen ©teilten fte ju 

tragen! 

* 

$ort am Ufer lagt fte tonen; melbet euch mit letfem 

Oiaufcben! 

Der Verbannte bem Verbannten: gern wirb euch ber 

$obte laufeben! 
14* 
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«Bläfyt eutb benn! mir aber meibet, roenn ibr febrt, eom 

Sffieft gefrüufelt, 

Cb, «W ero’ge Ären’, ein Lorbeer über biefem ©rabe 

fiufelt! 

©«’, Cbpffenä! Qlufgerounben beine Sfnfer! frifcb »on 

binnen! 

gliege, bid bufebimtnern flebeft @pr«cuf«’$ golbne Jinnein! 
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&vet Strophen- 
* * 

SBernebtnt ein roilbeä, fur$e$ Sieb! im IKautne t>or ber 

©onne ftebt 

©in @b*nib; fcbroetgenb (taunt er an ba$ $111; fein 

©ebroeigen tfl ©ebet. 

£>te ero’ge ©onn’ ift fein Slltar, ibr ©Wbn ift £>pfer= 

flamtnengolb; 
* 

Sie ©ferne |i'nb ber {Rofenfranj, ber bureb bte Jjxtnb 

beg SngeW rollt. 
lb 

» 

2Bie auä ber Jpanb be$ betenbett Otecbtgldub’gen bie 

Koralle fällt, 

©o fallt au$ biefeä ejerubä J^anb in$ S3oben(ofe 9®elt 

auf 2Belt. 

@te rollen feit Sabrtaufenben auf ihrer biamant’nen 
s 

©ebnur: 

Sie fliegenben Korallen finb’i vom Uranus big jum 

SOierfut. 



214 

2Bte ffd> bet ero’gen £«mpe ©cbem in MofenfranjfcraDen 

bridjt, 

@o Tfratylt ber 2Beltfor«Uenfr«nj in be$ Altars, bet 

©onne, 

58te, Jptftenö «nb ©ebeteö fatt, bet ernfte @l>erub flc^> 

empirt: 

2Bett ton ficb fcbleubert et ben Äranj; ber ©onnentempel 

ift ierftort. 
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ft. !<». <*«•>}«.-s 3 ■ xi.. i» ,«vvu, > d-9 vm 

% * üf ♦ ' t 

8 c ö i a 11) a it. 

jDu jertrennefl baä SJJleer burd) beine unb 
jerbrldjfl bie Ä&pfe bet ©radjcn im Sffiaffer. 

2)u jerfcptögeft bie Ä&pfe ber ^BaUfifc^e, unb gibfi 
fie jur ©peife bem 93olf in ber <5ln5be. 

$f«Jm 74. 

21n einem Stag im frühen Jperbft ging ich entlang ben 
* ♦ 

9Reere$ftranb, 

®«g Jpaupt entblößt, ben »lief gefentt, bie Sieber ®a»ibg 

in ber $anb. 

®te @ee ging t>od>, bie ©ranbung fcf)rooU, ber friftbe 

2Binb auö Often pfiff, 

Slm £oriaont nach 2Beften flog mit wetfem ©egelwerf 

ein @d)iff. 

Unb ßlö idj in bem Sieberbuch bed .Könige über 3frael, 

©alb um mich febauenb, blütternb baib, getommen ntar 

big an bie ©teil’, 

®te über biefem Sieb ihr lePt/ ba na&eten bem iben 

©tranb 

®ie grauen ©egel eingerefft, brei gif^erboote, woblbe* 
» 

mannt 
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Unb hinter ihnen, aub ber glutb, bet neiden, taucbenb 

fd)H>arjlt<$grau, 

©<broamm riefengrof ein Ungetbüm; fie fdjleppten ei «n 

einem Stau. 
* 

3>ie «ranbung grollt; laut Fracht bet ben Sinter 

wirft ber harpunier — 

Slnt Ufer auf bem Sfcrocfnen rubn bie Jifdjerboote fammt 

bem £()icr! 
— 

:>1 rj ' ?<'f{ ti i { * 

i 

Unb je&t in gtigen «nf ben Diuf ber Satten nnb ber 

©niber nabt 

®er DebeiBolf, bab jubelnbe, anb feinen glitten amSeftab. 

®ie feben ben ©obn beb üceanb, ben Mb rom Sifen 

aufgef<bli&t; 

^erfrfimettert feben fie bab Jpaupt, b«b fortan feine 

©trabten fpri&t. 

« 

33or wenig Jahren erft gebar ben £riefenben ber falte *J)ol; 

@in Neuling noch/ t>ertrrt’ er ftd> $u btefer feilten Äü|le 

mobl. 
Untief’ unb 93anf rerfperrten ibm ben Otticfmeg in baä 

!>o^e SDfeer; 

£es jungen liefen jerbracb ber £err burcb etneä 

gifd>er^ @peer. — 
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Unb $ene tanjten jaucbsenb um ben 23(utenben; mir 

aber mar, 

glo^t’ er balbgefcbloffnen 9lug*ä reräcbtltcb auf bte 

rohe ©cbaar. 

Wir mar, alt raufcbte jürnenb mir fein purpurrotb rer= 
# 

riefelnb SBlut; 

$ll$ murrt’ er rocbelnb tu ben @turm: »Ö miferable 

Sttenfcbenbrut! 

O gmerge, bte ben Ottefen ihr bedungen bubt burcb 
■ 

fcbnobe £ift l 

O Zappler auf bem £rocftten ihr, bte mein ©ebtet tbr 

metben müfit! 

ecbmacblinge, bte bat 9)?eer tbr nur in boblem 

befahren Fonnt, 

3>em jämmerlichen ©cbaltbter gleich, bat nie ficb von 
% 

# 

ber SDitifcbel trennt! 

O Fabier ©tranb, o nüchterner! o fahl unb nüchtern 

Treiben brauf! 

O nüchtern QSolf! mte bebten fte, ba fte rernabnten mein 

©efcbnauf! 
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2ßie troftloä auf 6er Dün’ t^r Dorf mit feinen bumpfeit 

Jütten (teilt! 

Unb — btft bu beffer benn, al$ fte, ber bu mich (terben 

ftehft, tyoet? 

34) wollt’, tcf| wäre, wo ba$ SDteer, unb wo bie 2Belt 

ein @nbe nimmt; 

2Bo fradjenb in ber Sinfterniß ber fidpalajt be$ Sßinterö 

fc&wimmt. 

3<b wollt’, ein Scbwertfifcb wefcte bort am <2iö fein Schwert/ 

unb fließe mir, 

Dad iäb gejuchte burch bie ©ruft; fo ftitrb’ ich wenigltend 

nicht hier!u 

Qg war ein Stag int frühen Jperbft; bie See ging f>od), 

ber Dftwinb pfiff, 

2lm Jporijont nach StBeften flog mit weißem Segelwerf 
9 

ein @cfetff. 

aber wanbte meinen @d)ritt; icb warf micf) nieber 

auf bie 2>ün\ 
• * 

®er Jperr jerbrad) be$ 2Ballftfdp'$ £aupt, unb gab bem 

SSolf ber Cebe i&n. 

*ty*'tt*f*' i i* > j* %~t 

— 
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$ fit hü 

®ic Scfciffe. 

3« t>cr genjnacM an bem £afen Mn td> auf mb abge= 

sangen; 

£r4umenb fltffterten Me ©egel an Mn fcbroarjen ©egel= 

(langen, 

©cMummernb lagen Me Äomtten, fcMummernb lagen 

Me Fregatten; 

^ugfprtet nur unb Jotfmafl Mrt’ icb ftcb befyrecf?en nod? 

tm ©cbatten. , r * 

Unb in ihre letfen Oleben fcboll ba$ Murmeln ber gtguren. 

@eM tljr fie? — rorn auf ben ©cMffen! — £bett$ unb 

, Me 2)to$furenl 

Oiobtn Jpoob, unb — o ber Paarung! — läcbehtb neben 

tyrn grau SBenuä! 

$>ort tm SotoMranj ber 3nbu$, unb im ©cbtlffrana Mer 

ber Sfiljenuä! 
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©otter traten^ unb Heroen! fdjlanfe ÖBeiber, bart’ge 

.©reife! 

(3ebe$ ©cbtff b<*t feinen Manien, unb e$ tft ber ©Ziffer 

5Seife, 

2>af? ba$ SBÜbnig be$ erlaubten, ber be$ $abrjeug$ Jport 

unb tyatbe, 

Sßoblgemeijielt, unterm SBugfpriet fie befeftigen $um 

©taate.) 

2>teS Me SKufer, beten Stimmen je$o, wo Me Äiele 

fd) tiefen, 

®ur<b ba$ 3>ämmerltcbt bet SWainadjt leife fttb bet 

Flamen riefen; 

Saufdjenb fprang empor bie 2BeUe, fo bet SWurmter Jujj 

benefjte, 

Unb attf etned SlnferS Strtfmmer roar’S, baß taufcbenb 

icb ratdj fe|te. 

* ’ i \ — -* . 

9tebtnn* 
, . * * 

@ieb(l bn baS S8Iut, o Oitjein, 

X>ai meine Pße rbtbet? 

23om Opfer tfi’S, baS ein 

SÄetbiope mit getbbtet! 
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<2$ war in OlfriFa; 

2ötr lagen vor 5er Söranbung. 

Äein norbtfd? 2luge fab 

©en Ort rot «nfrer Sanbung. 

(26 mar beim Jftebn 5er 92acbt; 

£aut warbM in 5er ©cfcebecfe. 

©er 9)?orgenruf 5er 2Sadjt 

<£rfd?oll auf 5em SBerbedfe. 
. 

©e$ ^ebra’ä bunte 3**$* 

Erging ftcb am ©eftabe; 

©a$ Guagga fcbritt *ur S&ucbt, 

©aß e$ 5ie @cbenfel habe. 
f 1 # • «£f J ^ ^ 1 4 < 

©a fatn »om 33erge$bang 

<2in ©reifem 3letbtope; 

3u feiner Rechten fprang 

©ie $al)tne Antilope, 

©urcbbobrt tum feinem @peer 

(Bat) xd) atebalb (ie fallen. 

<2rr fagte: „£aß, o SWeer, 

9tfetn Opfer 5tr gefallen!« 

v 
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®a$ »tut rann auf ben ©anb, 

®ie Jtuth tyat e6 Verfehlungen, 

Unb ijt $u meinem ©tanb 

®amit emporgefprungen. 

20ie lang ich auch ben Ort 

©eitbem vertagen habe, 

®och fpütte fte nicht fort 

®e$ ©chivarjen ©charlachgabe. 

®en ganjen SBinter fchnob 

®er 9torb burch meine ©tengen. 

SBann tvirb ber Slethiop 

9lufö 9?eue $lut mir fprengen? 

<*■ 

SBaffht. 

I 

ein purpurn Opfer, halb febon roof)l 

2Birb rauebenb übern ©anb eö rollen, 

SBenn trgenb eine 33ucf)t am tyol 

SÄicb eineif’t mit geroalt’gen ©djollen. 
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# I 

Sin rauh ©ebiet! tue @ee ooU ©t$! 

' ©efrorner ©cfinee bab Äleib 6er erbe! 

©efenft bte ©träufeln bes ©eweih’el, 

©räbt fid> i^r Wahl bie töennthierheerbe. 

Unb ftef)’! auö etneö SHennthterö £aut 

j£>at am ©eftabe ftd) ber Sappe 

ein fegelfbrmig bpaub gebaut, 

s^ebectt mit weifet glccfenfappe. 

$raub wanbeit et mit fefietn ©djtitt, 

Unb wählt ein Slhlet ft'cf? ohne fehle, 

er läft ei fnien; — ein rafehet ©<hnitt! 

ein SBIutftrahl (lebet au$ bet Äehle. 

et wählt (ich jtfchenb in ben @<hnee, 

Unb bahnt ftih bunfelrothe ©teife; 

®o<h ni<ht gelangt er bib jur ©ee; 

Äalt weht bet Olorb — er wirb jw eife. 
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9Ifjcnu& 

9Itd>t »on ©uütea Mn i* fontmen, 

9H*t na* bem Eismeer fielet mein Sinn, 

©en beutf*en Strom Mf<<bgef*wommen 

gjut fomm* i*, beffen SJilb i* bin. 

9Ii*t, wenn im Stoffe man ft* fpiegeln 

Sie ©raube fielet, »om £erb|i gebräunt: 

war bie Jett, wenn auf ben Jjtogeto 

©er iRebftotf feine jjäbren weint. 

©er £enj bur*f*ritt ben weiten ©arten, 

®en ©ott gepflanjt am [«beinfbflranb; 

@r f*aute lä*e!nb »on ben 2Barten 

©er grauen ©nrgen bur* baä £anb. 
- ' ff* f# * r’*tS4 J M*} tfrl ß\ 

\ • '*/ V* r 4 ^ ' *<* 1 -i«* • - I * 3 

f *# |f #* * * I • > * t * v” I \ ' 

Vorüber flogen Öiomerpforte, 

Vorüber 33urg, 2lbtet unb 2)om; 

SBerfunfne SBaffen, golbne £orte 

(Srglänjten funfelnb tief tm @trom* 
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£>, roelcf? ein Jahren, meid) ein Stbwimmen! 

3n$ glutggebrauö bie £ur(et fang. 

2lm Ufer fdjoli von freub’gen Stimmen 

Crtn £teb: „<gä Hingt ein fieller Äiang!“ 

OTit meinen Dieben, meinen Sagen, 

3n eurem bunten Greife f)icr, 

9Som Snnern an ba$ SWeer getragen, 

Sffiie fremb, wie fremb erfcbein’ idi mir! 

Xfye Slcnb. 

£ag braufen beiner Sagen Quell; 

0,. lag mich bereit bein Sebicbt! 

£ier ftbrt baö betf’re Diatbtgebeü 

®eö Sc&afatö ben grjäbler nidjt! 

Äomm, lag ung üben freub’gen Sauf*! 

2Benn betne QtteDe und) gelebt, 

J»ann will i<b, bag in glüb’nben Diaufd» 

Scbr&erejabe bid) verfemt! 
©e&id&te* 15 
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@o tauf^ten, als bas 2ibenblanb, 

«Borbem in blanfer ©affen etbmucf, 

@en borgen sog, beim ©tiHeftanb 

©er ©affen, OUtter unb ©elbföuf. 

@te lagen an be$ ©ad?tfeu’r$ ©lut$; 

3m bunten Turban hier ber Stfeecb, 

©er Otitter bort im ©ifenfjut 

Unb in bed <pan$erä gülbnem 58led?, 
% 

Der laue SBinb bet 2Bü|te fährt 

Durch 93etber fchirarj unb gelb ©elocf; 

Daä 9Bö(tenrob, be$ -9i^etncö <Pferb 

©tef>n frieblich an bemfelben 
* 

/ 

Unb bie noch geftern feinblich ©ahn 

©ich hieben in beä -Kampfes Oieih’n, 

Dag Äteujfchntert unb ber 2ltaghan, 

Sie liegen heut’ auf einem Stein. 

Die Canje lehnt fich an ben (Speer — 

@o fiirjten benen auf ber SBacbt 

9lrabifch Währchen, beutfehe $9?äbr 

Die Sine furje griebenSnacht. 
\ 
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3>eS ©eutfchen Söge war bern £tc&t 

2)eS €9?onbeö btefer 9ttainacht gleich; 

$eS @mirS einem Sfcruggeflcht 

Der 2Btffle, blenbenb, fötmntemtdj. 

©labiator, 
% ii » j, _ i ,i ,i i: ^ * . “r & 

Unb wem Me meine? — 3>iefeS ©chtjf, 

$aS sweite fchen, auf bem ich fahre* 

3m ©tibmeer ein Korallenriff 

2Barb oortg Jahr beS erflen 93ahre* 

@in $abr$eug twn QlrchangelS 2Berft 

©chwamm Dort $ur ©eite mir. Me £ena; 

®och nur für mich fanb ich gefcharft 

2>en Klippenbolch bet ©chaumarena* 
—■ : 4 • 

@ie lieg er jiehen Ihren Sauf, 

Unb eine tyalmenbucht erreichen; 

$D?tr aber rig er meuchlings auf 

2>eS 93auchS metallbefchlagne Eichen* 
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&auft im aafeitnerf ber ©türm; 

®a$ ©teuer ^brof)nt, bie haften fdjroanfen. 

®er $ec$ter fnimmt ffd) wie ein SBurm — 

3a() berftenb, lofen ftd) bie ^laufen, 
i 

Unb untergebt in weifet Jurdj’, 

2BaS geftern fr ob no<b gfaggen t)ifte. 

®ed ©ebiffeö 93ilb nur fcblägt (icf burdj, 

©efpilit t>on feinem ©ebaugenifte. 

grifdj fimpf icb mit ber SSSellen ©cfwarm, 

©ern muf ber ©labiator ringen! — 

$a ptöbiieb einen weichen Sirm 

Jübl’ icb erjitternb mich utnfcblingen. 

SPieicb aud ber ©cbwärje naffen Jpaarä 

©ebaut mich ein Slntliij an mit ^agen. 

®e$ ©cfcifferä Oolbe Stocher n>ar’$; — 

£ait’ feft! fei fiarf! id) mit bicty tragen! 

Unb feft uerframpft ftcb Jpanb in £anb; 

®ret £age lang trag* icb bie SMcicbe* 

91m werten enblid? W £anb, 

®od> fei)’ icb’ä nur ftir eine getc^e. 
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®ie Söranbung wirft unö anä ©eftab, 

9llta>o, bte <&ä)Mftex ju empfaben, 

®urcb$ ^almenbolj auf blum’gen W<*b 

®eä <£ilanb$ fcblanfe Siocbter naben. 

£et$ raufcbt ba$ SWeer, bte Staube girrt; 

@te b«ben wetnenb fte begattet. 

i&on einem alten 93rotbaum rotrb 

®e$ fremben 9)tdbcben$ ©ruft befcbattet. — 

®ie £ena lag am Ufer fcbon, 

©an$, nur ibr $tlb beä ©turntet teilte! 

3<b itere jefct tbr ©allion, 

Unb febne rub’tos* mich tn$ 2öette! 

3tt&iatter* 

Unb tcb tm SBaffer fpiegte mein ©eftcbt 
* 

Unb tneineä ,£aateä bunfelbraune Strange, 

3u föau’n, ob flammen meiner Stirne nid)t 

©erfengt ber gebern fenerrotb ©erränge. 
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SJlanbarin. 

Unb ieft aueft fpiegle tief tnieft in ber Jlutft, 

3n ber lieft fpiegeln Segel, Ofaa’n unb Mafien, 

Siuf baf? ieft feft’, ob unoerfeftrt oon ©lutft 

©fein gelb ©ewanb unb meiner ©fü&e £tua(len. 

3nbtaner, 
* 

SDenn al$ ieft itingjt oon beinern £afen feftieb, 

£) ©tabt ©empört, ba (tanbeft bu in Jlammen; 

©on Junten warb bie feftwarje ©aeftt bureftfpruftt, 

ein ©lutftmeer war’b, in bem wir ©eftiffe feftwamroen. 

>.; ni <yii3f* r*' %ff<5*5 dnli « jt. 4/1 fl ; * z V 

* 

SOfanbarim 

* 

£>enn alö ieft jung|t, o Danton, bieft oerliej), 

£>a brannteft bu, ba fcftnobft bu ©aud? unb Junten, 

@rfcftrecft t>on betnen glüft’nben Ufern (lieg 

$ie bunte ©fenge beiner taufenb Junten, 
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3nbianer. 

2Dol>l i|t ein 2ßalbbranb grimm unb fiircbterlicf), 

SBenn er ffalpirt bet SPerge laub’ge ©timen; 

9?idjtö hält »b» «uf; «* burcb Ströme fitb, 

«Perfoblt ben 2Baib, uerglaf’t ber gelöroanb Jitnen. 

ü)tanb<mn. 

Unb, beim Sonfuj, ein ©dmufpiel, groß unb be&r, 

©ernährt bem 3lug* bie geier ber Saternen. 
* 4 

Da n>irb bie ©tabt an einem ©trablenmeer, 

Die ©tragen finb 3antfefiang3 »on ©fernen. 

3nbiaitcr. 

Doch mehr ald SCaibbranb ivar in jener stacht 

Der SPranb 9letwrfg, bie böcbjten Dächer fcburaen 

9»it Siammen (ich, @en>61b’ unb ©iebel Fracht, 

Die Käufer taumeln unb bie Dbtfrme (türaen. 
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Sttanbavin. 

Unt> meid) gaternenfefl an ©tanje tarn 

Dem SSranbe gleich bet btetjeljn Jpanbelbbäufet ? * 

31(0 er burcb 33oten bab ©erdest vernahm/ 

perriß ju <peftng fein ©eroanb ber Äatfer. 

3itbianer. 

# 

Slle meinen farb’ge» gebetnfranj beftaubt 

Die roeb’nbe 2lf<be, jog icf> fort in Strauer, 

iWtan&ai'in. 

Unb Santonb aifdje flreuten auf ibt Jpaupt 

Die 2Bä<bter auf ber großen SWauet. 

3ln bem £afen in ber Wlainacbt bin i<b auf unb abges 

gangen, 

$ib beb sföorgenb früher Obern füllte meine beißen 

(Bangen, 

* 2)a9 <£un>vÄifcf)e SBimef Gtantonö* 



* 
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äKinaö auf ben Herberten Oört’ tcf> frember ®öget 

grti&lteb fallen, 

2tuö bem ©arten überm SDaffer fd)oll baö £ieb ber 

9ia<f)ttgaUen. 

0 
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©et auSgetoanbette ©idjjt«*. 

(Bcud)(lüd\c eine* umiolUnbcun Cplvlue.) 

Die Marine fall’ üb/ Drauf Die 3lbler borgen; 

©ie fraebt ju Q3oben, @cbnee.uom Raupte fcbiittelnb. 

3cb roobne ftirber einfam in Den gorften. 

Die SOfenfcben fliebenb nnD Die gobren rtittelnb. 

3cb habe nicht, Da ich mein Jpaupt binlege; 

93on feinem J^erbe Din ich Dort gefebteben. 

99?ein erfleh £au$, mit Jammer «nb mit ©äge, 

Söan’ ich mir felber bei Den 3ltlantiben, 

Äunftlo$ unD raub; — t>om gelfen reiß’ ich garren 

UnD anDer -Äraut, Dag üb Die gugen ftopfe; 

Die moof’ge Otinbe lag icb an Den ©parren; 

Dumpf Durch Die ©cblucbt Dröhnt meiner 3lrt ©eflopfe. 
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Sin ieifeö 2ßefjn fptelt mit ben bürten SÖIüttern — 

@et|t biefer 2ß«(ber fep mit meiner Jpütte, 
4 

©afj fte £rfan unb 23ltfee nicht jerfchmettern, 

2>ajj ffe ber @chnee beb Söergeb nicht nerfchtitte! 

2)afj ihr ©ebdlf fein feinblich ©eil jetbaue, 
* 

2)afj lange £eit bie @onn* ihr 2)acb rergiilbe, 

2)afj fie nicht gleich fei biefer ©pur ber Älaue 

®eb @lenntbiereb auf bem ©cbneegefilbe! 

3n einer folcben SSerfftatt tfi gut jitttniern. 

2>te «Salbung funfeit in beb 9Worgenb @lan$e, 

2>ie SBüfche blifeen unb bie Zweige flimmern, 

Unb jebe Stann* i(t eine flarre 8«nje. 

* * % 

99tit rieften 9?acfen an ben Fimmel ftemmen 

2>ie SÖerge ftcb; ftill, hoch belebt, bie 2iuen. 

9lm (Strome briiben, auf ben fcbnee,gen.2)dmmen, 

@eb ich ben 33iber feine Jütten bauen. 
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gern aub bem ©icticbt rngt’b gleich SRenngemeibrn, 

©er SBifcn büctt ftcb, bafj ben Schnee ec letfe; 

©ab ©ir(bubn fcfjivurrt, unb »on bet Jpinbe fdjeuen 

gufitritten (narrt beb ©obenb glocfenbecfe. 

©er bunte £u<bb tritt breift aub feiner £6ble, 

©er ©rab beb Slennb bcnnert burcb bie göbren. _ 

Sin neueb Sieb gebt auf in meiner Seele: 

3<b bid)t’ eb bämmernb — bocfe wer wirb eb bören? 

J^inaub, bin«»«*! ber grübling i(i gefommen. 

©er ©<bnee beb SSinterb riefelt #on ben .Suppen, 

©er gilligatot ifi anb £anb gefcbmommen, 

Unb fonnt am Ufer leine grünen Schuppen. 
0 

$te $ifd?e fpringen unb bie £>ogel fcblagen; 

2>te Änofpen berflen unb bie Kräuter fließen; 
ä « 

©ie 2ßipfel all,.auf benen ©auben (lagen, 

Streu’n ihre SBIütben flü|ternb mir ju güßen. 
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©ie J£trfd?e roanbeln tbairoärtä mit Den Kd&en; 

©ie 5iueri)ätyne fcfyütteln tl)re Kamme; 

5D?it iijrern £of(taat burd) Die SBufcbe sieben 

©ie Königinnen rotlber 93tenenft4tnme. 

2$trb mir auch Jr>ontg ron Den 23aumen träufen? 

$rif<b in Den 2DatDI umDuftet mich, üjr Otanfen, 

Unb iefcet mich! — ein ÖDeifei roitt td> fcbroetfen, 

Umfcbroärmt oon meinem Jpofftaat, Den ©ebanfen,. 

-t,-*•* altb i 'föm . $ i 

# 

Oft wanbP icb OTenD$ auf Die fteüften j£6ben, 

Qrinfam mit meiner Sieb’ unb meinem ©rimme, 

3w meinen Jtifien Die geroalt’gen ©een — 

Unb Dann erl>eb* icb meine tiefe ©timme. 

©ie roertben Sieber a«$ Den alten ©agen, 

©ie icb mit JreuDen bnnbertmal gefangen, 

3n Diefe halber b<*b’ id) fte getragen, 

©rin nie juuor ein beutfcbe$ Sieb gelungen. 
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2Bie witterte, barauf tch lag, bet ©ipfel, 

233ie gab mir jener froh mein Singen wieber 

SBie flüfterten ber alten kannte 

911$ fre oernahmen Subwtg Uhlanbd lieber! 

# 

2Bie (tuteten unb hoben t(jre Corner 

Die Jpirfch’ tm Dhal, al$ auf ben bergen oben 

3<h Sieber brauf oon ferner unb oom $6rner, 

SSon (Schwab unb Slrnbt unb Schenfenborf erhoben! 

0/ fchmerjlich wohl Hang manche^ mir, bem SDanbrer! 
m 

Jpter Jpeimathlieber! — Dennoch, al$ fte Hangen, 

Stanb ich ein Drph?uä — mit ben Siebern 9lnbrer! ; 

3war Steine nicht, hoch tankten wilbe Schlangen. 

3ch (ag heut* 9t«cbt in ftißen, fbtUen Dräumen 

«ßon meiner Jpetmath unb oon meinen Sieben. 

3ch wanbeite bei meiner ^inbheit Räumen, 

2öo ich wohl wünfdjte, baß fte mich begrüben. 

I 
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©et lobten unb ber Menben ©eßaften. 

Sie traten vor micß. «0, baß deiner jürne, 
m 

©aß icß ißn Keß!“ — Da jäß »on einer falten 
♦* 

Jpanb fül)(t9 id) leid berühret mehte ©ttrne* 

3<ß fußr empor; eö war mein 3agbgefäßrte: 

»©u fcßliefft woßl tief, baß gar nteßtä bn »ernommen! 

■Somm! benn wir finb ben SBtfonö auf ber S'ä^rte, 

Unb bureß ben SSSintpeg finb fi« gefeßwommen.« 

©ie 3«btaner fißen um bie {flamme, 

Unb feßüten büfter ffe, feßweigfame Scßrtrer. 
% 

©a plbßlüß — woßi ber 9lelte|te tont Stamme — 

Sprießt ju ben Sinbern alfo einer ißrer: 

fr# 

»3n ^rieben ruß’ er, ben wir ßeut’ begrnben 

©ort, wo ben Urwalb fäumet bie Saoannaß! 
^ gl „ _ ' t r| . „ * 

9cte etnem SSeißett, iuefern gfet$, erhüben 

@w 9Äal bom £oren$ nnr jum @u$que6amta&! 
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Gx war nicht, wie Me 5inbern feiner garbe; 

®rum ju ben (Rotten hat er ftcp gefchlagen. 

3n unfern bunfeln Oteih’n glich er ber ©arbe 
X 

®eä 9Rai$forn£, bte $u bannen man getragen. 
# 

2Ba$ mocht’ ihm fein? — mit feinen ^agbgerdthen 

@tanb oft er ftnnenb unter einem $aume, 

Unb hört* er rufenb in ba$ $04 un$ treten, 

@0 fu^r er auf, ttnb folgt’ un$ wie im Sraume, 

2lu<$ ftanb er eütfam wohl am (Strome horten; 

Oft burcp bie 93tifche fahn ihn bte ©enoffen. 

®ann war e$, baf? in frember Sprache Sßorten 

3hm lange Sieben oon ben Sippen floffen. 

®er SBorte feinet haben wir »erlauben, 

®och horten gerne wir ber Sporte (Schallen. 

Gd war ein Saft brin, wie wenn Äriegerbanben 

9Rit gleichem (Schritt auf hartem (Schneefelb wallen. 
h 

SSerffanben haben wir ber Sporte Feinet, 

®och h<*t und ftet$ $u hören fte »erlanget. 

G$ war ein Älang brin, gleich ben Sonen einest 

©chilbö, ber im 2£inb ben «H|t fchldgt, bran er hattet. 

t 
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Unb um ftcb fcbaut* er, war er nun ju Grnbe, 

Unb fab er(l jefct, baß deiner tbn uernommen. 

$ann brtfcft’ er (lumm fein ^ntlifc in bie Jpänbe, 

Unb i(l jurn 2Bigwant ftitt iurtfcfgefommen. 

3n ^rieben ruf)’ er, ben wir nicht mehr (eben! 

£aßt eine JpiHt* auf feinem @rab und bauen. 

©ein J^aupt liegt weftwärtd, benn fein le&ted Jleben 

2Bar: »Krieger! o, nach borgen laßt mich flauen!“ 

(6 StPin^ratb’ö ©ffcicbtf. 
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©et 91 e 11 e t* 

@r lenfte fcbweigenb burcb Me ©cblutbt fein sJtoß; 

33leicb war fein Slntltfc, lang unb locftg floß 

3&m Q3art unb Jpaar auf $8ruß unb Slcbfel nieber 

@r lief bem müben Stetere ba£ ©ebiß; 

@r feufate büßet burd) Me ginßerniß 

2)er gö&ren: »@ott, warum gabß bu mit Sieber? 

Sic Wliefen Sabre lang in meinet §8ruß, 

2Die dti im Schacht; - icb l>abe nid>t gewußt, 

®aß Siebet tief mir in bet ©cele rubten. 

ÖBeb mit, ju Offnen iljr verborgen 5£I>ot! 

2Bie focbenb Jperjblut brecbcn ße l)ettor, 

Unbemtnbar! acb, unb icf> — icb muß verbluten l 
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Unb -Steiner roeiß e$! Me (teilen fte 

©ich rer mich hin, unb fagen lächelnb: ©leb’! 

2)ag ift ein luftig unb ein triftig ©pringen! 

®a$ ift ein frifcber unb ein tucbt’ger ©trabl! 

Gin ntaß’ger ©trom fann biefer Üuell einmal, 

60 ©ott ber Jperr will, burcb bie Sanbe bringen. 

0ie aber nriffen nicht, baß er fcbon halb 

SBerftegen muß, baß ebbenb fcbon er wallt; 

©te mißen nicht, baß oor ber &bur mein ©terben; 

2)aß mit bent 58lut nur, ba$ btä jefct mir quoll, 

SSenn in ber ©ruft ich einen tragen foü, 

3ch meinen Sieberpurpur mir muß färben. 

3)och murr* ich nicht, ich fage: febet ba, 

3ch bin ergeben, ich bin ©eneca, 

311$ in bie 28anne raufcbten feine Slbern! 

£ie 3)tchtfun(t fagt ju meinem Sehen: flieh! V 

9Mtt 9?ero, meh’ mir! ift bie <poefte — 

®och min ich nicht mit meinem ©chicffal habern. 

16 * 

$ 
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O, hielten fte mich nur nicht am ©ettwnb/ 

Unb brächte«/ btefe SBalfam unb QSerbanb, 

Unb bie, mein 3$lut ju fammeln,. Äelch unb ©chale! 

£>, fönnt’ ich ftitt au £obe bluten mich, 

©(eichnne, Me SÖruft t>on eine<$ g<inger$ ©tich 

durchbohrt, ein Jpirfch in einem bunfeln Sfc&ale. 

O, gönnten (te bem ©terbenben Me Oiub’! 

£), brticften fte nur graufam oft itic^t §u 

die SÖSunbe mir, am £erb unb auf ben ©affen; 

Unb lebten mich, bap ben geivatt’gen Jlup 

SBerfchliepen, eher noch mich tobten mup, 

ihn, bet pochenben ©Olafen, riefeln (affen. 

O, liefen gehn mich meine SSege fte, 

Unb fragten nicht: ©prich, n?ad ift ^oefte? 

£> ©Ott, me oft oernahm ich fchon bie Jrage! 

£>, (adelten unb (achten fte nur nicht/ 

SDettn träumerifch, mit ghUjenbem ©eftcht 

Unb eine d&ran’ im Slug’ ich ihnen fage: 
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SBenn man im gorft auf einen (Jicbbaunt (leigt, 

Unb fi<b jum @t§e wählt fein weit oerjwetgt 

Unb raufcbenb J^»aupt mit herbe buftenbem £aube, 

Unb (innenb bann, bie 3lrme (lumm uerfcbränft, 

2ln bie ©eliebte, wrtcbe fern i(l, benft, 

Unb in baö Sleft fcbaut einer Turteltaube; 

Ößenn man am tyfleer, oon feinem 0cbauni bene&t, 

@icb einem gtfd^er auf bie 0d)ultern fefct, 

Unb ficb hinein (aßt tragen in bie 5Bellen, 

Sie Dbbffee legt auf fein flruppig £aar, 

Unb fingt unb jubelt, baß er benft: fürwahr, 

2>a$ beiß* icb einen ndrrifcben ©efellen! 

Unb wenn auf mutb’gcn hoffen man $u Sritt 

SWacbt ober Vieren einen wilben ütfitt — 

0ieb’ ba! bie lang geftrecften Otenner fcbnauben, 

3bt beugt euch fyornenb oor, obn* Unterlaß 

ÖBeljn euch bie Bahnen in ba$ >2lntli&! — bao 

3|b ^oefie, bocb wollt ibr e$ nicht glauben. 
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Unb wenn man 9?acbt$ auf langen üBrtitfen fahrt, 

Unb butnpf ibr rom J^uffcblag murren Ijört, 

23t$ ba$ ©efpann urplö&Ud? wteber feinen 

*5>uf flirrenb auf bad «Pflafler fegt/ baß glüb 

3)ie Junten fliegen, bann i|t ’pflefte 

J)er er(le £on be$ @tfen$ auf ben ©teinem 
1 m 

Unb spoefie auch ift’g, wenn, wie ein ©djwan, 

9tfan in ber Dämmerung in einem Äal;n 

ftmgfam burdjfurdjet eiiteä Jpafend Glitte, 

Unb eö gejtattet, baf ber -fiabn fi«b fcbmiegt 

31n trgenb ein gewaltig ©cbiff; — fo liegt 

£ft neben einem tyalafi eine Jpütte. 

Unb spoefie bann, wenn in ©ummifcbubn 

9)?an einen 9?eger fiebt im fcauwerf rubn, 

3>e$ 2lbenbö Äuble fcbwebenb einjufaugen; 

@r fcbaufelt läffig ftd> unb fingt ein Sieb, 

Unb fdjaut il>r ibrn in’ä Slngeficbt, fo glübt 

(£ucb wie ein @tern ba$ Söeiße feiner 21ugent 
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Unb *poefie amb toürb’ ed fein, wenn je&t 

©ied ftbroarje {Roß »on ©änenjuebt, entfett, 

©icb bäumete auf biefer büßern ©teile, 

9Ricb fcbleubette an btefeö Jelfenßiicf, 

©aß »löblich 9iacbt umflorte meinen ©lief, 

Unb meiner ©tirne bunfel ©lut entquölle. 

4 • 

Unb toenn aldbann, wenn icb jum lebten 9Ral, 

©efebtenen »on ber SRbenbfonne ©trabl, 

©ad matte {Rüg’, bie nuibe SBimper höbe, 

©ad treue ©bür, ald (lagt* ed um mein 2Beb’, 

©efenften J^alfed auf mi(b nieberfäb’, 

Unb toarm in mein erfaltenb Ulntlib fcbuöbe.“ 

( 
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SBei ®tabbe'$ $pb. 

^ämm’rung! — $«$ £ager! — Dumpf herüber Won 

SSom gelt be$ ftelbherrn bonnerte ber Don 

Der abenblicpen Särmfanonen; 

Dann gapfenftreicp, Querpfeifen, Drommelfcbtag, 

gufammenfluthenb bie SERuftf barnacp 

9Son jroeiunbaajanjig ©ataillonen! 

@ie betete: „9?un banfet alle ©ott!“ 

@ie ließ nicht mehr 5« ©turmfcpritt nnb $u Drott 

3>te Söücpfe fallen unb ben gaum verhängen; 

@ie rief bie Krieger bittenb jum ©ebet, 

9Son ben ©ekelten fam (Je hergewebt 

9»it oollen, feierlichen klangen. 
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®er SSRonb ging auf. SRilb überttef fern Strahl 

®te Seimvanb ringä, ber na cf teil ©dauertet Stahl 

ttnb bie SSRugfetenporantiben. 

Oiuf burcf) Me (Rotten je^o: »SfcjaEo ab! “ 

Unb nun fern £aut tnel>r! (Stille, me im @rab — 

Qö war im Ärieg ein tiefer Jrieben. 

2>ocb anberö ging e$ auf be3 £ager£ ©aum 

3m SSeinfcbanf f)et; - ba flog Gbampagnerf^aum, 

$a f)ielt bie Söowle bampfenb unä gefangen; 

2)a um bie SBette bluten ^paulett* 

ltnb grtebricböb’or; ba fcbolPb am Änbcbelbrett; 

„2öer bdlt?“ unb Jparfenmdbcben fangen. - 

Zuweilen nur in biefes wüften ©aate 

©etofe ftabl ein £on ficb beä <5l;oralö, 

9)iifcbte*.ber 9)ionbfcbein ftd? bem ©cbein ber Siebter. 

3cb faß unb fanu — »9Zun bautet —u „„Qui en veut?* 

©eflirr ber Würfel — ba auf einmal feb* 

2lu$ meiner alten Jpeimatb icb ©eftebter. 
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„9Bab, bu?« — .»„Sffier fonft?«“ — 9Iun Jragen hi» 

unb h«* 

„2Bie geht’ö? »on wannen? wab Denn iefct treibt ber?“ 

Stuf bunbert Stagen mußt’ icf) Stntwort haben. — 

„ÜBie —“ „„9?un, mach’ fchneü! ich muh ju ©chroarj unb 

Ütott)! “ “ 

>,@lei<h! nur ein Wort noch; (Krabbe?“ — „,,®er i(t tobt; 

©ut’ Wacht! 2Bir haben greitag ihn begraben!““ 

®b riefelte mir fatt butch Warf unb Sein! 

®ie fenften ihn »ergangnen greitag ein; 

Wit £orbeern unb mit 3mmorte!!en 
* • 

®en ©arg beb tobten ®ichtetb fchmücften |te — 

®er bu bie hunbert Sage fchufft, fo früh! — 

3<h fühlte frampfhaft mir bie Sruft erfchweHen. 

3cb trat hinauf ich 8«b ber 9ca<ht mein £aair; 

®ann auf bie ©treu, bie mir bereitet war 

3n einem Äriegerjett, warf ich mich nteber. 
% 

9ttein ffatternb Dbbacb mar ber SBinbe (Spiel; 

$ocb barurn nid>t floh meinen Jpafatenpfubl 

$er @dE)Iaf — nicht barnm bebten meine ©Heber* 
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9ieüt, ttnt ben lobten mt’ö, baft icb,gewacht: 

3ch fab’ tbn neben mir bte ganje stacht 

3nmitten meiner Seinwanbiudnbe. 

@rjttternb anf be$ Jpoben präcbt’ge ©tim 

£egt’ ich bte £anb: ,,©u lobernbeö ©ebtrn, 

©o ftnb je&t Sifcbe beine SBränbe? 

-js» 

Wachtfeuer jie, an beren fprüb’nber @lutb 

©er Jpobenjtaitfen £eeres»otf geruht, 

©e$ Gorfen fOolf unb beö Gartbagerä; 

3e&t mtlb wie $?onbfcbetn lencbtenb burcb bte ftacbt 

Unb ie^o wilb *u greller SBrunft entfacht — 

©en Siebtem dbnlicb btefeä Sageröl 

©o ift’31 Wie Wtfrfelfltrren unb Gtboral, 

2Bte ^erjenflarfern unb me Dfionbenjtrabl 

«Uorbtn gefdmpft um biefe Jetten, 

©o wohl in biefeä mdcbt’gen ©cbäbe^ (Raum, 

©u tdb SBerftummter, wie ein wufter ©raum 

£at ficb SBefeinbeteä beftritten. 
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@eiM! biefen Hantel tverP fdf> trüber bin! 

©u warft ein Siebter! — Äennt ihr and? ben @üm 

©eä 2£orte$, ihr, Me falt ihr richtet? 

©ie$ Jpauä bewohnten ©on 3uan unb gauft; 

©er ©eift, ber unter btefer @ttrn gehäuft 

^erbrach bie gorm — laßt ihn! er bat gebietet! 

©er ©tebtung glamm’ ift allezeit ein glucb! 

2ßer, M ein feuchter, bureb bie 2Belt fte trug, 

SBobl laßt fte ben bureb bie fetten brennen; 

©te ©aufenbe, bie unterm Seinen f)Ut 

3n 28affen rubn — wa$ ftnb (te neben bir? 

2Btrb ihrer Bitten, fo wie bicb/ man nennen? 

©oeb fte rerjebrt; — ich fprecb1 eö ait$ mit ©rau’n! 

3cb bnbe bicb gefannt al6 Jüngling; braun 

Unb fräfttg gtngft bem Knaben bu oorriber. 

9?acb 3abren brauf erfebaut’ ich bicb als Wann; 

©a warft bu bleicb, bie bof>e ©ttrne fann, 

Unb beine ©ebläfe pochten wie im gieber. 
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Unb 9R«le brennt fte; — butch bie Mitwelt gebt 

(Jinfam mit flammenber ©Urne ber ^oet; 

T*a$ ber Dichtung tft ein Ärttnöflempel! 

<g$ fließt unb richtet nüchtern ihn bie 2Öelt!« 

Unb ich entfchüef aulefct; in einem gelt 

träumt* ich t>on einem etngeftüriten Tempel* 

% 
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Pt @cfriUer$ Sllluim (ejlimmt getoefen 

9tun fommen fte auö aller 2Belt, 

Die (eilten $icf)terböten. 

$5on mannen flattert nicht ein 3Matt 

3nd Sfcucb beä großen lobten? 

Unb mer je£t bnrcb bie @ierren fdjmeift 

Unb mdblt ffd) jurn ©efanbten 
-> t 

ein £ieb, ber $iüit eg ein in glor 

Sßom be$ 3nf«nten. 

Unb roer burdj granfretcb jiebt, ber tritt 

3u ®om Üiemp’tf sntare, 

Unb fenbet einen Äranj vom 93«um 

3)eg SfJtäbcfceng ber £oire. 
0 

Unb mer in Sßelfcbl nb jefco mettt, 

©cbtcft gorbeern t>on Stteffina, 

Unb einen frifd) gebau’nen @pan 

&om J^aufe bed Bettina. 
3?rei(tgratf>’$ CHeMc^te* 17 
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Set »bbtne melbet einen ©ruf 
* 

«Bon Jtteblanbg tübnen Ötotten. 

3n ©ngfanb fc^rieb’ icf) mit bem »lut 

Set Äcntgin bet Schotten; 

Unb fn bem £anb Jpeltetien 

Stieg’ idj ju »erg unb fcbriebe 

5Bom ©rütli eg jum Sobtenfefl, 

3Bie icb ben Sobten liebe. 

0 

3<b bin nttbt, roo bet Ölbein entfpringt 

3m bo^ett £«nb beg Schäden; 

3<b »ebne tief, wo läffig et 

Verrinnt in fanb’gen gläcben. 

Senn biefeg finb «m Ocean 

Sie abgefaHnen Sanbe; 

©eflattert b«t bie Slufrubrfabn’ Vj) <5t> U 

Stuf biefem Ölebelfttanbe. 

Unb biefeg ift bet ffetlebunb, 

Unb bieg finb bie «protinjen; 

3n biefen Stabten f<ba arten ficb 

Sie ©eufen um ben 'Ptinjen. 
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9?ocb fpricbt «u$ ©teinen jener ©eift, 

3Vr ba mand? Jnerj jerfreffen; 

3<b l)ab’ beut’ 9iacpt bei ©turmeomebn 

&or 2llba’ä £bw* gcfeffen. 

3<b roanbette burcb £b<>W/ bte 

®etn ©panier ftcb oerfcbloflTen; 

3<b (taub »or Stburm unb 9}?auerroerf, 

9Som Jpcr^og einjl befcpoflen. 

95>ie l;ter oorbeni ein SSolf gefämpft, 

Unb wie ein gtirft geftinbigt, 

®ad b<*t in eb’rne tafeln @r 

©egraben unb oerfunbtgt. 

$$on biefer 9Jiauerrtnge Strofc 

geugt dt mit macbt’gen bauten; 

©te nuflfen eö, fte banfen’3 ibm, 

®em »tobten bie Ergrauten. 

Unb jeber ©tem au$ Stborgeioblb’, 

2iud dauern unb au$ ©tiegen, 

£iefj’ freubig fid? üt$ gunbament 

93on ©djtller^ 9)?ale fügen. 
17* 
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£>et Sttt tfl fefl, Der 2Beg tfl ront. 

®tdn Sieb will (ie »ertreten: 
I , / • # 

rub' tm 9D?aI, et» €0?aiierfteitt 

93im ben abtrtinn’gen @tabten! 

* 

- • 'i 



3« Scf>tIJet$ Sllbum. 

£rogfg i(l btefeö £«nb: ber 9torbfee trogt’ ei ben ©oben, 

®em im CreScurirtl trogte bie Jreigeit ei ab. 

©iege, bie Pfeile bteör bte »erbunbenen! bieö bie «pro* 

»tnjen! 

®ieö ber jottige £eu, ber in ber Älaue fite tragt! 

®te$ bie ©anbbanf im SWeere bei buftoerfigleterten 

9?orben$, 
# 

©rauf M ©ebieterä tm ©üb ffaggenbe SBarfe »erging! 

£ter be$ 2lufrubr$ £erb! £ter bat bte gfantme gelobert, 

©ie, ©ema!t’ger, burcb bidb länger unb leucbtenber 

w. flrablt. 

©tebe, icb fajj beut* 9tacbt auf 9Hba’3 blutiger ©cbmeDfe: 

©tefeö J£au$ »orbem be$ »on ©olebo üuartter! 

©tefe alten ©arernen »ernabmen bie ©cbnutre ber @eufen; 

©tefer OTärfte Otaum fab ba$ bebang’ne ©cbafot* 

©tebe, bte ©bore bie$, bie ftyffw* Golfern ftcb Woffen! 

©iebe, bie dauern bte$, Me fte »ergebltcb berannt! 
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Jpöre ben 2>anf ber Ergrauten! |fe fennen unb lieben 

bid), ©cbtßer! 

©erne ju beinern 9ttal fügte fid) jeglicher ©tetn! — 

SSett ber 2Beg unb feft ber 9J?ortel! — für bie @e= 
.ufitalJv MÜ *ultbneit*V. 

<Bie $u vertreten, fliegt freubig gen ©üben bie$ Sölatt! 

Oiub’ e$, ein ©tein von ben Stauern ber abgefaüenen 
Mtä jntf rl^ iV t ©tabte. Oll 

3n ben &uabern beö 9)?al$ beß, ber bie ©tabte ver* 
jpr" "Mv <5>iz {("iiiiQnQ flärt! 

* jf| % ni ni vii \jni ygrtftg tA 

ntf’nhl'frlrvii; ;d vA %Tstf£ mi ftttddtfft© nt «Jl 

• .- 

orami>rg oM trA nirt ! 4^*?^ 

tfti d>f<5 x * >[ ^>i(5 
« 

I 

trrfc fr »fl? .*nr>( h»1 *f .'Avzj 

nett »M wiitgsi $tm% 
t 

;uvr;v?.' VA OTfiün&S ’>A fnrfr4t>urirf uwivmS ri ittft *)%} I 

40*«f:£ & r \ntifA *?>.d ?ri$ mn%% rJfrftftf rih 'l 

{rnllolft] ' vt vfr4S 

i innuvii .rtlMirfia >n i?l ;b#5 öm# 
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©et Göttis. 

CBur CßinUitunß bca juwitcn Ja^tflanßs uon <£. IJulletre ptjoirif.) 

m 

i 

i. 

2tm 9?iger, wenn pon ben fünfbunbert 

93bDenbet wieberum ein 3«br, 

erbebt bet W«ü* fjcb uernmnbert, 

Unb rectt ber ©cbwingen purpurn «paar. 

Sr fcbaut ju Stb«l »on bent bemoof’tcn 

SBeltgrate, brauf fein uutrj’ger ^»crfi; 

er fdjaut na<b SBeflen unb na<b ßfien 

©ur<b 2Bü(benlanb unb gtmmetforfl. 

®elcb ein ©wirr ju feinen Süßen; 

©a ballt bet ©anb fi<b nmnberbar, 

2)a rauften 2Bälber, ©trcme (ließen, 

©a traben ©trauß unb ©tontebar. 



264 

®« webt be$ OTobren ©cbarlacbfab«?/ 

©a fd)«Ut beö ©tjjerä burnpf ©efcbrei, 

®a jagt ber ©türm bte Äarurane, 

®a jagt ben Jptrfd? ber grimme ?eu. 

©« fdbaut tm ©üben er bte £orben 

©eö 4Caffern»olf$ befdsnucbtigt faum; 

©«, tanfenbaeltffl, glänat tm 9?orben 

®te SSagerftatt am getgenbaum. 

Sunt tummeln ficb bte 4trteg$gefcbn>aber, 

Ste blut’geu ©cbroerter funfein glüb; 

Unb weithin fcballtM; »J^te 9lbbel .Staber!“ 

„„Jpte Orleans, unb granfretd? f)te! ““ 

' 

• .fi ^ _ # 9 « « « , 

ly, ;; • i m > .. rtfoy 

(Et aber (affet ftcb nicht flimmern 

®er fjeete ®rang unb ber ^artei’n; 

@etn brachten ift, baß fte fein Schimmern 

9}?tt ihrem ©taube nicht entioeih’n. 

©tiü fammelt fort er in ben i&alen 

©emürse fiep $u feinem Sbranb, 

Unb (äffet feinen gittu; (traplen 

JKubtg burcp ba$ empörte £anb. 



265 

ttvfi i)i rbärnnntiti 

. 
®em ^)l)önir möge biefer gleichen! 

4-U«d> tf;m uollenbet fid> ein 3«l;r. 

Sr fcfjauet in beb ©eifteg (Reidjen 

©M> um, unb rectt ber ©dmungen «paar. 

@r fcbaut nad> 0(ten unb nad> 2ße|ten; 

©iety’ b« — aud& Pier ©nipornng nur, 

Unb OJütteln an ben alten SSeften, 

Unb SEaffenflang, unb SHuf, unb ©c&tuur! 

9?icbt t(l ein Jrembling er bem.Oiingen 

Unb bem erregtfein biefer j?eit. — 

9)«rg benn ntdjt er auch mit ben ©cbnnngen 

®en Junten, ber erregt ben ©treit? - 

Jortan iljr ©Zimmern will er magren; 

©ein Jlug ift über ben ipartei’n, 

2>o<f) gilt fein Jlügelfcblag ben ©paaren 

®ee deinen unb beb Diecbto allein. 
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Sebwebe jWt Nt fb« 2BeI)en; 

gin Juttge$ ®eutf<blaub n>trb erftebn. 

Unbemmbar ift be$ ©etfteb Sßeben, 

Unb »oriodrtü fann bie jleit nur gehn. 

SHIein ber Schlamm nicht ber ©emeinbeit 

©ebiert, wa$ ebel unb n>a$ recht; 

Stur au$ ber 2Babrb«t unb ber Otetnbeit 

erjtebt, roa$ förbert ein ©efcblecbt 

Unb Solchem einjig gilt fein Streben, 

Unb gilt fein Krachten für unb für; 

Solch neuem £enj entgegenbeben, 

911$ ein fcb«rlacbene$ «Panter, 

Wag er bie glügel, mag entgittern 

9luf$ Sleu’ bie Scbranfen er: — hinein! 

Unb müflt’ ihm auch au$ £anaenft>littern 

©etbürmt ber Scheiterhaufen fein! 
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58 a u it e r f p r u d> 

Jln (ff. PuUcr. 

TT > »I T 1 , ; fr /i 3' : /.;• i‘h*J 

(3ur <£inUitun0 bea dritten Jahrgang* bea Jtyonir.) 

Jr>otn erfdjoll, ber (Kenner fdjarrtel 

©o lag unä benn $u gelbe jte&n! 

2lufs 9ceue fd>nung’ id> Me ©tanbarte. 

Die betne garben (aßt erglübn! 

Unb nenne deiner mich nerwegen, 

2Öer fo vor betner ©cbaar mich fcfeaut; 

<*$ rotrb ja ftetö bem jtfttgflen Degen 
» \ 

hei S3«nner$ D&Out anuertrant! 

*ti |tm r| i (?»> * 

* mt 4. K^S . f t 
. vr 7fiiO ?!>* /* 

3d> taffe meinen Oluf erfttngen, 

@en>appnet, Duller, inte td> bin! 

€in (Ketcb ja gilt e$ 311 erringen 

Der SKenfcbbeit, unfrer Äbnigin! 
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(Ein Dteicb, um »elc&e$ (te nocfc beute 

DSon Ordnen unb uon 2Mute trfeft; 

©oeb befielt ©btone nach bem streite 

<Ein tnn’re$ 9tynett ibr »eicbrieft! 

(Jtn OTetcbr #on bem icb oft gesammelt, 

Unb eä gefeben aud? im ©raum. 

©te Golfer ^tten ficb uerfammelt 

Um einen einigen gebenäbaum. 

©a mar fein ©gelten unb fein ©oben, 

Unb feiner eitlen Diebe 33runft; 

3* fal)’ ein 93anb, ba$ mar gcmoben 

3fug ©laube, Jretbett, SBtffen, Äunft. 

. st r'vi j r/f ‘ TTff*} 1 1 
# 

@te trauten 2dle, waä fie Rotten, 

2M eintrad>t einem 2Beif)a(tar; 

2£ie Stüber fai) id) auf ben Watten 

©elagett biefe große ©djaar. 

Unb wie bie Saube über Stimmern 
v 

@id) wiegt in Stiften, alfo fester 

©ab tnilbe bur# bet feiten Sümmern 

Sie Sieb’ icb ftfeweben übet tyr. 
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®a$ ifl bad Oletc^y. nad? bem wir (treben; 

Unb i|t au<b unfer Häuflein fc^n»«ct>: 

2Bir b«ben -StÄmpfer oor unb neben, 

Unb immer neue warfen nad>! 

®ie ganje 5D?cnfcf)!ieit eine beerbe — 

O, nur gerungen unb geglaubt! 

ed frommt Ü)r jebe Jpanb breit erbe, 
# 

®ie ber ©emeinbeit mir geraubt! 

3m .Stampfe nur erblüljn und •Rrdnje! 

®tum laß und fein, wie ber Äroat, 

®er auf Ollpriend Äriegergrenje 

®em ©oben anoertraut bie Saat; 

®er, ald ein .Striegedmann gerii(tet, 

®en SZBaijen in bie Jurtfe (freut, 

Unb, wenn fein ©(bwert ben Störten lüftet 

©(blagfertig baftebt allejeit! 

®er, wenn er febrt oon feinen gdgen, 

SBeberjt unb freubig, wie er fdjieb, 

®er ©(bolle bunllem ©(boojj entfliegen 

®ed jdngften £enjed 9ludfaat ffebt; 
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2)er friebltcb jefct, fein tforn $u mdben, 

2rte ©cnfe ftatt bea ©dbete fc^n?incjt, 

Unb swffdjen Ernten, impfen, ©den, 

©ein Men rubelotf »erbringt! 

3# fitbl’b an metneö Jperjcnä Jochen: 

9lud> un$ wirb reifen unfre ©aat! 

<E$ iffc fein £raum, m$ ich gefproeben, 

Unb jener Sßolfermorgen nabt! 

3cb feb’ tb« leuchten bureb bie 3abte; 

3cb glaube feft an feine Fracht; 
• - 

Entbrennen irirb ber nmnberbare, 

Unb nimmer febren tutrb bie 9cadj>t! 

2Btr aber retten ihm entgegen; 

2ßol)l tft er trertb noch manchen ©traug. 

SDirf auä bie ferner, jtri)’ ben 2)egen; 

3cb breite frob bab SBanner au$! 

50Ht feften J^dnben null tcb’ä Ratten; 

<&$ mug unb nurb im ^ampf beftebn; 

$te JpÖffnung raufebt in feinen galten, 

Unb Hoffnung lagt nicht untergebtt! 
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^Ufott« be fnmartine. 

35er (*kntuö in bet SBet&orßenijcit. 
\ ; \1 * 

(Sin Jean tteboul.) 
4: 

N'tJ< 

:0er Obern, helfen 2Bebn ertönen laßt bte Seele, 

Unb ju ©efingen fte entflammt, 

«8erf(bmäbt We ftolje «pratbt ber Schlöffet unb ber Seile: 

®af» Purpur er unb ©olb ju feiner äBobnung wible, 

SBebarf <2t’ö, bet »om Jpimmel (lammt? 

®en JjMrten, ber auf* gelb binauötvetbt feine beerbe, 

SBefcpattet mit ben Jlügeln er; 

Senft auf baö Strobbacp ftd) ber airmen biefer. Grrbe; 

aiuf fcbledjtem 2Biegenpfül)l, mit lödielnber ©eberbe. 

Schirmt er ein l;errlicftcö QRpftcr. 
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dt ifi Dad tfinD ferner, bat unter wollnem Ducbe 

Die 0f!at)tn tragt Durch bat ©ennibl; 

dt tg ein junger £irt, btt unterm Dach Der Spucke 

J^eroortritt, Dag er fcheu oerirrte Riegen fuche, 

UnD Der nach 3al;ren ^eigt 93trgil, 

Der Änabe SOTofeö ig’d, Den Wledroogen fehlen, 

UnD Den Die «Königstöchter liebt; 

Den unter Daufenben hwnfucht DeS 0tna Sölden, 

3nbeg er 9Warmor batit, unD in btt Ofmt Jptfcen 
» 

Die ungebrannten lieget fc^ieW. 

9lod) immer tf)at ftch auf Die Pforte DiefeS 0chreineS; 

0o reifen sur Ungerblichfeit 

Die tyttV im SföeereSfchoog, Das (MD im SKih Des @teineS, 

Der Diamant im ©chacht, Dem Jpüter feinet (Scheines, 

Der SJiuDm in Der Verborgenheit! 

d\n ^onir ig Der SHuhrn, ein aus geh felbg ©eborner. 

Der alle hunbert 3ahre nur 

©ich nieberldgt aufs J^aupt ©eliebter unD ©rforner, 

5Jtit feinen Reichen gtrbt — ein ewig Dann Verlorner, 

Deg 9Biege deiner noch erfuhr! 
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So ronnbre Stet benn ntdjt, bafj (i# ein ©obn bei Siebtel 

®ein ©unfel nahm jur (Rubefiatt: 

(Jrtnnre 3aFob$ bi<b, unb feinet 9?ad>tgeficbteg! 

®aö Sträumen be$ ©cnie’d, gern eine Stirn umflicht ei, 

®te Steine nur junt Äiifen bat! 

3$ fettet, reich bebaut mit $em, wa$ Vieler ©treben, 

2öte gerne btefe$ golbne 3ocb, 
m 

«Wir auferlegt oorn ©lucf, wie gerne wollt* icb’ä geben 
» 

Pr eine ©tunbe nur ber £eit, wo meine Oleben^ 

Unb geigen all* mein Oieicbtbum noch; 
0 

gür jener Sträume £uft, bte mir im #er$en fangen, 

Unb bie fein ©olb mir neu befebert, 
. - * 

$ie ftcb in$ spurpurmeer ber 3lbenbfonne febwangen, 

3nbeft mein 5Wütter^en mit glutljbejtrablten langen 
^ ^ 

Um wanbeite ben engen £erb; 

Snbeft auf ihren SBinf jum büebnen Sifcb wir traten, 

®en ihre £iebe treu gebeert, 

giIr unfer Idnblicb 50?at>I ben Jperrn um ©egen baten: — 

Einfache grüebte mtr, wie bruer fte geratben, 

Unb 33rot, rote e$ ber fanbmann bieft. 
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3lntu>ott auf gamattine’S 

% 

per <ßeniu* in tirr ^erhorgen^eit. 

I • ; nt 

3>*n bu genannt mit ebelmütb’gero Stuer, 

Äübn tro&t mein «Käme bet SSetgeffenbeit; 

®enn aßeb ®unfie, bab bureb betne Seiet 

gubt, büßt jtcb in Unfterblicbfeit. 
Jf. / , I , * l \ • Pf { i f ft t * fl 4 Ti 

£>, menn mein Singen jemals £erjen rübrte, 

9ßenn eine 93ruft eb ftommenb je butebglübt, 

Du, Sänger, utär’ft eb, bem ber 2>anf gebührte! 

Wein Sieb entftanb «ub beinern Sieb! 
. 
» • * r- i ; r ■ «.. r.fa ffe‘; ft *|äj • -*Un 

®u btfl eb, bu, bet meine Seele gäbten, 

Unb ebien Sbtgeij fie burebiobern lieg; 

®u bi|t eb, bu, bet micb auf ben Stltären 

®er gufunft tägiid) opfern bte0! 

#♦
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* 

*79 

©u M|t fiät mich bet enget, bet bie ©dritte 

£enft #on ben Fimmeln ju bet Crbe ©h«l/ 

©er auf ben falaft unb bed ©örfnerd -fMitte 

. ©ich nieberläffet ohne 2Bal)t. 

Su nahteft mit: bet ©pbäten M«Iicb klingen 

Unb wunberbared £eucf)ten priefeft bu; 

©a fchüttelte, gleich bir, ich meine ©cbwiogen, 

Unb flog mit bit ben Fimmeln ju! 

Unb mich butehflof) ein ungefannt ©ntjdcfen! 

Sin blenbenb Seucfeten (trahlte meinen ©liefen, 

Unb ©telobien umtönten mich! 
• * 

©fein ©eift ethub fiefj, (trahlenb, neu geboten; 

©ad 310 burdjfchweifen wollt’ ich.brin oetloren 

2Bütb’ ich mich haben ohne bid)! 

®u aber fagte|t: »Siehe ba bie ©renjen! 

©erbunfein witb ficb unfter ©räume ©länien; 
4 ' * ^ * * I 

jpinab! gür und nicht folch ein ©Iticf! 

©chnea gehn ootüber biefe reinen klären — 

9licht wiD bet Jperr bem ©taube fdjon gewähren 

©er engel (trahlenber ©efehief. 
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£>, ^«mii mit, bis ficf> bie £eit »ollenbet; 

©i3 etnft 6er Stob bem burfl’gen @ei(le frenbet 

X><$ üuette, ber eiw’ge ffioune beut; 

«Kenn nur ben Jperrn tm Jjieiligtbume greifen, 

®«itn nurb bie SBelt fid) als ber »träum erroetfen 

©er Fimmel al$ bie 3ßirf(iei)feit.“ — 
4 * 4 f 2 * 

ttnb bu mich jurricf gabft bem ©ebiete 

©etf 3rbif<ben, ba in ben Silbern gtütjte 

©in gteber mir, bad 9<id>tö, <ub! Mbit; , 

Sffienn feine Stier, bie auä Jf>crj icb briitfe, 

®ie ein beraufcbenb Söilb jetgt meinem ©liefe 

©on Siuem, i<b febon gefühlt« 

* “* 

0 ©tragen, bte mein Süitg* if;r etnfi umgeben, 

SBte, euer ©langen feilt’ teb nicht erbeben 

3n meinem neuen 2)unfel hier? 

SBte, mit bem fcbmacben £6nen meiner Sieber, 

@äb’ icb ba$ eure bemutbroll nicht nueber, 

$f$ £tmmete betf’ge lieber ihr? 
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f * # 

©et <SttgeI unb b<t$ ßiitb. 

©in Grngel flanb an einer SBiege; 

©ein 9intli£ war oon ©tragen IjelL 

€$ war, al$ ob Me eignen gtige 

' flimmern fä&’ in einem ßueü. 

»■Sinh, baä mit gleicht,“ fo fpracf; bet (Jngel, 

»gieucb auf mit mir jurn eitlen Sicht! 

$te (Erbe bietet bir nut SOtcingel; 

•Somrn! beiner rotirbig ift |ie ntc^t! 

m 

2luf i^r erblüh bu nur gu Setbe; 

©elbft ihre 2Bonne brüdft bte Sötufl; 

2Bie flagenb, jauchJt auf il)t bte peube, 

Unb Seufjer hat «uf ihr bte gufh 
% 

V 

«Stein gefl auf i^r, ba$ o(>ne ©orgen! 
, v*' 

<53 gab noch feinen Sonnentag/ 

$er SBütge roarb beim nachfien borgen • 

Pr ©turmeöwebn unb Sffietterfchiag! 
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Unb follte je ber ©rarn jtch fe&en 

3luf biefe reine, fUUe $8rau? 

Unb bleichte je mit bitterm liegen 

25ie j}Ä&w biefe $ 5luge3 93lau? 

• 

9Mn! folge mir, baß ich bich trage, 

5HSo brennenb Sonn* «m Sonne rollt! 

$er Fimmel fchenft bir gern bie Sage, 

£>ie bu oer trauern hier gefollt! 

£aß feine X^tane |ie »ergießen, 

$ie btch genannt ißt einjtg @lücf; 

£aß Seinen lebten fte begrüßen, 

2ßie beinen erflen Slugenbücf! 

2aß ihre ©tim ed nid)t »erfünben, 

®aß ßier im £aud ein 'Äuge brach! 

O fomm! ©er binseht o&«e ©ünben — 

©ein lefcter i|t fein febönfter Zag!“ 

Unb, fchüttelnb feine weißen Schwingen, 

3luf su ber ©ottheit ew’gem Sthw*1 
@rbub er ftch mit füßem Ältngen. 

2>u arme Butter!..* $obt bein Sohn! 
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if! ftrtnf. 

• v. . 1 -7* I J * * i 

£öarum von Kranen tft Dein Äiffen naß? — 

9)?ein @ngel, ac^>! wirb beine Jiippe blaß, 

ößirb je betn füßeö 2luge trübe, 
* 

liefet fürste bann, bu meinet gebend £u(t, 

2>aß $lnbre bich entfremben meiner $8ru|t.... 

’© ift mit ber ©eele ja, baß ich bich liebe. 

0 meine Staube, wenn ich $lrmer je 

Dein buefenb Köpfchen überfchatten fab* 

$en Stob mit fchwürjlichem ©efieber, 

Sticht fang’ ich von Gallon bann $u Söalfon, 
% 

-*% f 

$>aß 9lnbre lotfe meiner lieber Ston; 
* 

3luf beinern ©rabe fe$t’ ich jttll mich nieber. 

4 

i 
# 



2>ort, «affe 3Tugen tyebenb ftcrnenroärtä, 

SBoCft’ id) erroecfen bt# mit meinem <£d>mexy> 

tlnb beineä ©eifterfrugeä Äonen, 

2) urd^ J£aar ber 2ßetbe sttternb in mein Ofyx, 

3) em fünften ©e(Wnbntg 563’ icb’d oor 

23on ber ©epriefenften ber ©cfconen! 

9F 

f * 

Pi *V i* y 

!) *f •; fC m* 
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* rhn V* 

(Srfcftef tttina. 
* 

2S«rum bag ©rau’n in meine Mächte (Irenen? 
u 

SBarum t>em Crrnjt t>e$ ©argeä Mefer J£o&n? 

3$ Heß t)en trieftet eine -Sterje meinen, 

*Un& für Mc^ lefen Iteß td) liefen fdjon. 

3<Jj lieg gefcbeben, ro«g für betne SKnije 

iBorfcbrei&t ber .Strebe heilig OJitual; 

3<b hffnete bem ülrmen meine S£ruhe, 

pu öffnen bir beg Jpimmeig golbnen Saal. 
* ft 

* 

3 cb fingt’ um btcb! — O fr rieb, wag fann bitb quälen 

Du nie bie Suff auf ihrem ffffab mich fanb? 

3n beiner Schreine funfelnben 3uweien 

•£at nie gewühlt noch eineä erben Jpanb. 

9»och ffeht bag .#aug, bem bich ber Job entriffen, 

3n büffrer Strauer ernff unb fchweigenb ba; 

9?ocb in beg Scb feiere* fait’gen Jtnfferntffen 

Slrägt Seib ber Spiegel, ber bicb lächeln fab. 
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9t©ch flog fein Del auf beine Santpe roieber; 

«Hoch liegt bei» ipftlbl/ wie jette 9?acht er lag; 

9toch aufg ©etäfel fenft ber ©taub fleh nieber, 

Sen eg bejtäuben lieg bein Sobegtag. 

Unb fiel»’, ben gweig auch trug man nicht oon hinnen, 

Ser bidj befprengt, o bu geliebteg ©ilb, 

3lig ing ©ewanb ber (Jarmelitennnen 

2Bir betne Seiche wetnenb nun gebullt. * 

Unb bocb bei Dladjt in meineg ©orbangg Salten 

Jj>6r’ ich ein (Häufchen, bag mein ©cblafen (tört; 

Sin feuchter Jpaueh lägt meine ©tim erfalteit; 

@g tfl ein Jr>aucf>, wie ©räbern er entfährt. 

ein Slrm aigbann mit einer bleichen Äerje 

©regt auf mich aug ein trübe bämmernb Sicht; 

ein bangeg Sbnen fällt mir fdjwer aufg £erje, 

Unb faltet bebecft metn 3lngejtcbt. 

- i * 

3ch feh’ btch weinen; meine <pulfe ftocfen; 

2luf meine ©ruft, bie bu ja nur erfitUfl, 

ergiegen fchwer (ich betne büftern Sotten — 

0, wenn bu fo fommft, fag’ mir, wag bu willjt! 



®enn heilig finb mir beiner ©ruft 33efef)Ie; 

erfüllen gern ja will icb betn @ebot! 
' 

©enug ja brtieft, o rubelofe Seele, 

geben mld) «— auch ohne belnen £ob! 

I# 

£>, btefe$ Scbretfbllb, SBabrbelt ober £df&e, 

©tb bu, o ©ott, baß meine Club’ eö flieh’! 

Unb meiner iträume nadjtrerljüllte SBiege, 

Saß beinen enget fretmb(i<b faaufeln fiel 

. / 

— 

t 

MH 



288 

Set fiafnt. 

©e&t i&r ben Äa&n bort in 6er gerne? 

53cn Purpur btiijt er nnb »on ©olb; 

$urd)3 ®affer i«&t «, gtefdp bem ©ferne, 

®er bur«b ba$ 3?lau beg £inunel$ rollt. 

©ef(b«ufelt eon beö gep&prä Äofen, 

9Son t&ren SSonnejiigen matt, 
t 

SRufjt bort bte £tebe too&l auf SHofen 

Unb auf ber 9Rprtfje buft’gem 53Iatt. 

9Juf unfrer 3nfel trolle lanben! 

3&r ©cbatfen ifl fo füf «nb ftf&l. 

0 (e&t, fie l>at ben (Ruf Wrftanben, 

Unb balb erreicht fdjon ifl baö 3fel! 
• * « 

♦ 

9tun fc^mücft bte ©ttene, uunbet -fträttje, 

hinunter an$ ©eflabe iiefit! 

ffieib ober ©bttin — l«(Tet Wnje 

©ie gtiipen unb ein 8lW**Htb • 
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dilti ftyott am Ufer febet fd^»i>anfen 

©en Aachen! — adE>, er ift jerfc^eUtl 

Unb in il;m auf ben letfen planten 

Verblutet ftcb ein junger $elb. 

*©rabt mir ein @rab auf euren 33orbenj 

3« meinem ©arge fällt ba$ J^olj! 
• * 

©«baut b«! bet £obn tft mit gewirben, 

Sen Sott befitmmt bat für ben ©tolj! 
« • 

©elocft ron meiner flagge ©dummer, 
• * 

fflog gierig ein ipirat ber&ei; 

• Sr fcbof» mein luftig SBoot in Strütnmer, 
# • 

y 4 * 

Unb meine Söruft burcbfubr fein Sölei* 
. • y 

* 
- * 

3<b (terbe;... fet’S! bocb ibr — feib weife! 

SBenn ibr gefahrlos reifen woDt, 

©o bentt an tntcb auf eurer Keife: 

®en «Purpurwimpel nicht entrollt!“ 

&reM0r«t&’a ©fMt&fo <9 
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2Ufret> t>e ^Hülfet. 

Siebet ttttft ^roöittCttte. 

SSarcelotta. 

Wer, 6er auf 93arcelona’3 @affe 

3Wetn anbalujifcb Sfltabdjen fap? 

3&er faf) jie fte&n auf ber Sterraffe? 

’® tft meine £6 nun, meine blaffe 

SOTarfefa b’iHmaegui ja! 

pr jie &ab* trf> mtd? oft getanen, 

pr jie «Sonette gar gemadjt! 

SHJte oft ein #aat nur ihrer SSranen 

2>urcb$ 2Bebn beö 23orf>angg ju erfchauen 

Jptelt id> t>or tfjren Jcttflern 2B«d?t! 
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9Äetn i(t fie! mein ift Mefer langen, 

50?etn Mefer Sippen lecfcienb ®ltiftn! 

SWein biefed $luge, fcpwara »erbangen 

9S«m feibnen SBimpern! mein Me langen 

Jpaarweüen, fo il)r Hermelin! 

SQtein, mein ibr £atd, fepn fie Me SBänbe 

2)ed ©cbtafgemacpd in itpp’ger 9tu&’! 

9ftein bad ©ewanb um iftre £cnbe! 
'▼i 

SWein ihre Keinen weifen J^änbe, 

Unb mein ibr gttf im fcbwarjen <Sd?uf>! 

O, wenn burcb ibred 9?e$ed Jranjen 

3br $luge blifct mit wilbem Sßranb, 

spet «den ^eiligen im ganjen 

eafttlten, man btäcße ganjen, 

{3u rüljren nut an i&f ©ett'anb! 

* ir 

©eim ©ft! man muß fte fel)n im roetgen 

Scacbtfleib, Me prächtige ©eftalt! 

Sfflan muß ed fel)n, Med ©erlagen, Söeifen, 
* 

9Benn unter Hüffen, grimmigen, Ijeifen, 

@ie wiitbeni> frembe 2Borte lallt! 
19* 
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Unb, o! wie toi! Ift ihre Jreube, 

SSemt fie am borgen fingt unb lacht! 

Sffienn, ba juft in be$ 6trumpfe$ 6eibe 

3h* gtfßchen fchlüpft, ihr «nterm bleibe 

De$ £eibchen$ ftraffer 2itla$ frac^t! 

*uf, $age, folge meinen tyfaben! 

J£inau$ mit Dambouringeflirr! 

J^euf 3lbenb will ich ferenaben. 

Daß fluchen follen bfe 9lleaben 

%\6 an ben (Suabalqutoir! 

/ 
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* 

© a $ 8 t t> t * ♦ 

© Herrin, e$ wirb belle! 

©ein Setbrofj, 3fabelle, 

#$8egrti|jt bi<b rotebernb; — fc&au 

Sluf ber ^ptqueur’ unb pbrer 

©rünfarb’gen Vermein tyrer 

@toffalfen fe&n>«rje ^lauM 

@ieb, tyage« utib bereiter! 

©er flücbt’gen @ tuten Leiter, 

©in unbekannter jfcrojj, 

©a$ £aupt, »om SBufcfc umflogen, 

®o fommen fte gelegen 

SJitt 3lrmbrufl unb ©efebof?. 
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£, I)ore beiner fdjnellen 

SßinMpid’ unb Doggen $eöen! 

Jporcb, «Pfiff unb @ertenl>icb! 

3«r 3<»gb! frifc^ in ben 93ügel 

Den gujj! ergreif bie 

«Biel ©tuet jur 3«3&/ mein gtebl 

Unb nun iuerff oerbüüe 

De$ fernen 5Bufen$ gülle 

0)?it be$ Jpabiteg ©niu! 

gajj, tnoorutnfyannt, mit feinen 

©ottiidjen gönnen fd?einen 

gut ftijje‘3 Oiätfffei ibn! 

<3)Ut weißer Jipanb ju fdmmen 

Seilt Jpaar, laß überfd>wemmen 

Dao bunfelbraunj bid>! 

Sein S?aax, frtiß aufgebunben, 

Unb in ben Slbenbfhinben 

®el6ft burcb bid> unb mtd)! 
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grifft; auf benn, meine 2Bilbe! 

Sffieithin burd) baa ©eftlbe 

S£6nt beiiteö Sthierb ©efcpatr! 

Unb une ben ©peer ein Knappe 

@o fchwingt, in bunter -Sappe, 

Sen ©ennenfcbirm bei« 9?arr. 

Unb nun noch bie geflicft« 

©chärp’ um bie golbgefchmtfcfte 

Sagbrobe wirf I gefcbwtnb! 

Unb in beö ÜJiantelb galten 

>2ßiU tragen ich unb halten 

Sich, wie ein fchlafenb Ätnb! 



95t a b tr i b. m 

# 

SDtabrib, tu fcübt von Spaniens Jbalen 

3n Deinen tanfenb Jelbern ftrablen *' 

sgifl taufent äugen, ftfcmarj unb blau. 

®u tpeifie Statt ber ©erenaben, 

®iet taufeub Heine fiife haben 

©icb 9Jacbt$ in Deines tyrabo’ö £i>au! 

gjlobrib, nnb fimpfen Deine Stiere, 

®ann laffen taufenb £änbiben ihre 

«Buntfarb’gen feibnen Schärpen roebn; 

Wnb in ben (lernerbeUten, lauen 

üenjnäcbten (lebt ««“ beine &rflUen 
5Huf Deinen blnuen Ireppen ftebn. 
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Wabrtb, SDtabrib, lafj fie fidj fernen! 

3<b fpotte betner floljen @cf)6nen, 

®te mutbig tummeln Waul unb «pferb! 

©enn unter affen weif tdj Sine; 

faß «raun* unb «lonbe fonmten — .Reine 

3(t if)xe ftingerfptbe roertb! 

Unb micf) nur, wenn bte Sterne fdjetnen, 
* # 

£äfjt bte ©nenna biefer €inen 

©utrcb ttyr »ergtttert Jenfter! — 255er 
* 

jorn’gen ©liefen tragt ©ege&reu, 
* * 

©er nat)’ ibr nur beim SDfejfebören, 

©ei 23if<bof ober .Röntg er! 

©enn, wtffet, meine wiibe kleine 

2luö Qlnbaluft'en ift fie! meine 

ffBittib mit bunfelm giammenbiief! 

©ie t|t ein Jeufel unb ein (Jngcl! 

«raun, ber Orange gleich am Stengel, 

Unb wie etn 2Jogel fftigg’ unb qutef! 



298 

O, wenn wir $itternb ÄtfflTe taufeben,- 

2Benn «m mein Jpaupt mit ftfjiem Otaufeben 

<£ntfeffelt ihre liefen webn, 

Dann muß man fte mit gtü^nber Sßange, 

Söebenb unb fernen, wie eine ©cblange, 

3n meinem 2lrm |icb winben febn. 

Unb fragt ibr, welchem tyxete bie fd)lanfe 

@robrung icb benn wobl nerbanfe? 

*© war meinet Oioffeö 9ftäbwnpracbt; 

SDa$ Men ihrer ©ammtmantille; 

9Hcbt $u uergeffen: — auch QSantHe 5 

33onbon$ in einer gafcbing&tacbt! 

.tt 
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Sie *$t<tu SJtavfifin. 

3hr fennt it?r »2111g* unt) ihre $üge, 

3hr fennt bie Olubalufierin! 

3h* u>igt, Daß ich im »2lrm fte wiege 

$$om 9lbetib bi$ $um borgen bin! 

ü, febt fte, wenn ihr $rm, wie eineä 

©cbwanä weiter Jpalä, mich feft umfcbftngt; 

2Benn, bicbt an ihrem jpaujjte meinet, 

Die 9?ad)t unä füge Dräurne bringt! 

£>, fommt! ob unferm 9?eft begegnet 

Unb fd?näbelt euch, ihr «Bbgeletn! 

Durch ib^n ©chlummcr, ben ®ott fegnet, 

©trabl* eurer glügel 2Biberfchein! 

% 

tyreio ber SBergeffenbeit gegeben 

©eb »Me$, nur bie Siebe nicht! 

Die SBoIlujl ruft: oergegt ba$ Seben! 

Der Vorhang ruft: bergegt baä Sicht! 
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O, laß unä ruhen, 9ftunb auf SWunbel 

jr>«ucb’ »ein« ©eet’ in mich hinein! 

0, l«f» und tul)n fo bid gut Stunbe, 

823o man und bringt ben Dobtenfchrein! 

Unb fürste nicht bed ©terned Schimmer, 

Der jefct bie gurcht ber 2Betfen i(t! * 

©ieDeicht, fchtagt er bie S53elt in Drümmer, 

®aß unfern SBtnfel er vergißt! 

3n meiner Seele frifc&eä SBluten 

£aß rinnen beuten lichten ©eilt, 

2Bie ftd) in eine$ @teßbacb$ glutl;en . • 

Der 2Biefe Dlumenquell ergeufst! 

Denn rocipt bn roohl, tote riete ©chmergen 

3ch litt, «ch, um ju leben nur? 

©iehft bu in meinem rounben bergen 

Ded Ueberbrufied blut’ge ©pur? 

* 

©ib einen Äuf mir, meine kleine! 

9)tit meiner Jr>anb in beinern Jpaat, 

£aß mich erjagen bir beim Scheine 

®er gampe, m$ mein Ungltitf war! 

9)?an rebete bamatd wel bem Kometen »*>n 18 3 2» 
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9?un ficf)’, wie gut tdj Mn, mein geben! 

©aß geftern bn auf meiner ©ruft 

(Jntfdftiefft — ich will e$ btr »ergeben! 

Unb H’rtt’6 auch, «lä id) fcf)traute jufl. 
# 

©enn, auf beä Ä6nig3 SBort, fobalb e$ 

SSUrb bunfel in ber Jpauptftabt fein, 

Siebt hier im £uftre»ier beä XBalbed 

3nd (Schloß bie Jrait 5D?arfifin ein, 

9D?etn 2lrm fei ber (Beliebten SBiege 

&ütn 5lbenb $um Torsen bin, 

3br fennt mein £teb, il)r fennt bte pge 

2)er braunen 9lnbaluffertnl 
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* 

Sragtnent. 

5d> habe bid> geliebt; — utib wie? — o ©ott, mein geben 

Jp>ätt’ ich tn jener Seit für bid) baf)tn gegeben! 
* 

®u aber baft micO felbjt oerfdjeucbt non betner iBruft, 

$u felb(t, ju Heben bid), benommen mir bie £u|t! 

®u fängft micfe jefjt nid)t tnet)r in beined Sidjelna ©cblinge, 

giudj betne fcbränen je&t ftnb überflüß’ge ®inge! 

®o, wenn ber alte ©aal ein Ktnb mit ©cferecfen füllt, 

gört oom ©etafel ed Jpelm, Jparnifcf) ober ©cfjilb. 

SOlit ber Sropbäe bann, bie jitternb ed erftrittcn, 

@ucf)t ed fein Kämmerlein mit bangen, bajt’gen ©dritten; 

gegt bad ©etoaffen ab, unb (füllt beim matten ©d>ein 

®er ®ämm*rnng furcfctfam ftcfo in feine Kiffen ein. 
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Dcä), menn ber borgen mm perfd?eud)t ber 9?ad>t ©e= 

fpenfter, 

2)ann funfeit ba$ $antom im SERorgenrotb am $enfter. 

©ann lacfjt eö feiner 91ng(t, unb ruft: tvte war td> Mtnb! 
# 

Me mar id) furd?tfam bocfc! mie mar bocfc ein ^inb! 
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Jb 

Stil &te 3itttßY*att. 
f ' 

© Snngfrau, wenn ein 9Wann, bet betne fteiljten SIBänbe 

grflettert l)dtte, nun «nf beinern ©ipfet ftanbe; 

2Bot;l fcblüge floij fein Jperj, wo!)I jitterte fein @ei|t, 

SBenn et »orn ero’gett ©d^nee ftcb trunfen nun erhübe, 

SBenn mäcbt’ge Steife nun im Sletftet et befcbriebe, 

Sem jungen Slbler gleich, bet langfam ibtt umfreift. 

3ungft«u, icb weiß ein Jperj, gleich btt jum Fimmel 

ragenb, 
#> 

©leid? bir ein ffecCentoö unb fcbimmernb fteftfleib tragenb, 

©em Sw’gen nabet noch, «W bu bem Jpimmel; Wb« 

Unb rein! — ©tum (taune nicht, erbabenfte bet jpöb«»/ 

©ab, b« jutn et(ien 9JJai ich feine Situ gefeben, 

Jiir einen (Sterblichen bet Ort ju bocb mit fcbien. 
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üln Ulrich ®. 

# 

Itlricb, fein $iuge maß Me ©iefe je ber Weere, 

©er äitefte Watrog, ber töbnfie Staufer nicht! 

2luf ihrem ©piegel tft’ö, baß, gleichwie feine ©peere 

@tn übermunbner ©cbü£/ Me ©tragen <pi)obu$ bricht. 

©o auch burcbbrang fein Slug* ben SIbgrunb beiner 

©cbmerjen, 

©efallner <£nge(, Wann ber büftern, eif’gen OiuljM 

©u trigft in beinern Jfmupt, bu trägft in beinern Jperje« 

$mi SBelten, fd?reiteft trüb an meiner ©eite bu. 

©od) laß inicb roenigftenä in betne ©eele flauen, 

2Bie furcbtfam ficb ein $inb beugt über einen ©ee; 

©u: fo gereift, ein Jpaupt, ba$ Meid? vom Äuß ber grauen; 

3cb: fafl ein Änabe noch/ btcb neibeub um bein 2Be()I 

W Sreiligrath’ö ©c&ic&tf. 
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23 e n e b t <$. 

»enebig, ftol» ven SßlUten, 

.Sein 9teg «nf beuten SBrütfen! 

.Sein £if<feer «m &eflab, 

.Sein fcidjt am $fab! 

31m Ufet nur roll ijreue 

j^ebt bet geroalt’ge gelte 

anf ju bes Jpimmelg 58lau 

®ie e^’tne Alau’. 

Unb um f&n bet in ©ruppen 
# 

Fregatten unb (Schaluppen, 

20ie Dieser, fd>roarj unb weiß, 

Äauernb im «ftreiä. 

(sie fcblummern; feucht betrauet, 

2)a$ SBaffer bampft unb brauet; 

$D?att febimmert bureb bie 9iacbt 

S)er Sßimpel fraebt* 
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Wit fterntgem ©ewolfe 

93ebecft bet Wonb bte weife, 

Jaltige £td>t(Hrn, eb’ 

©ein ©rab bte ©ee. 

# 

©o läßt tn bern ©emäuer 

9Son ©atnte=£roir ben ©dreier 

$e$ JUofterö Oberin 

3b* $cu\pt umjiebtt. 

$>er alten ©cblbffec Wenge, 

. 2>te ernften ©äulengänge, 

$te weifen kreppen bie 

3)er Nobili; 

§ 

Unb bort bie bunten ©cbilber, 

2)ie ftarren Warniorbtlber, 

$er ©olf unb bie £agun’ 

©cbwetgen unb rul;n. 

Wit langen Jpellebarben 

©iebt man nur noch bie ©arben; 

<S$ bli&t ber ©cbwerter ©tabl 

9Sorm »-Hrfenal. — 
20* 
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0, iefct rooljl mehr «($ Crine 

J&fltrt fttll im SWonbenfcbeine; 
t 

®ie lau|cf)t beforgt unb bang 

$eä SBublen ©ang. 
’i 

m 

2öof)l mehr al$ Crine fcbtnticft ftd) 

3unt 33alle je£o; blttft ftc^, 

9SerfiU)rerifcb angetljan, 

3nt tegel an. 
i % 

* 

Stuf rcoliuflBDllc« Äiffe« 

3)ebnt ficb, inbefi mit .Siiffen 

@ie ben ©eltebten lefjt, 

SBanin« jefjt. 

%» 

Unb bei <5I)ampagnerfd>aume 

SSürjt in ber ©onbel Raunte 
/ 

9(«rctff« bid jnm Sag 

geftgelag. 

Unb - jäblet 2BeIfd^r«ttbö (Stabte! 

2ßer in 3talten batte 

©ein Äbrnlein £i)orl)Ctt nicht? 
♦ 

2Ber liebte nicht? 
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3ffct t6n’ auf feinem falten, 

fiangnteiPgen 'Pfüfjl bent alten, 

©ä&nenben Sogen nur 

$er ©djlag ber Ufer. 

2Ba$ fümmert un$ bie ©tunbe? 
p 

3d> jübP auf beinern SKunbe, 

9?ur Äüffe, bie bu gibft. 

Ober »ergibfl? 

3<f> }äl)P in näd)t’ger (Stille 

9?ur beiner SReije Jiille; 

®ie fügen grünen icb, 

SRütnenb um mi<b! 

\ 
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Stangen. 

£*, nue gern im 5lbenb(trable, 

&ief im £bale, 

<£ety ich, einem £obtenmafe 

SiebnUcb, febroarjer fünfter ^aul 

£>, rote gern id> bet ben ftnftern, 

Roheit SWänflern 

2Utf ber Otitter (ScbroeK’ im gütflern 

<ftreu$ unb 2Deibefeffel fdjau’! 

Jpelnt’ ibr auf ber <purenäen 

Xrug’gen Jpoben, 
* 

21lte .fitrdjen, Waufoleett, 

Sie fein SSetter je jerbric^t; 

t 

9)?agre St^ürm’, entfleifcbte @teine, 

®te if)t feine 

3eit fennt, feib ibr bie ©ebeüte 

6taubgemorbner S^erge nicht? 
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O, wie lieb* ic& eud>, i&r Stürme! 

ffife ©ewürme 

SSHnfeln um euch fjer tote ©türme, 
* 

S0i«d>tlod! — iljr fte&t Ijod) unb feft. 

£>, wie lieb’ td) euch, i&t ©äuge! 

£eü btt, enge 

Stiege, beten ©<boo|j bie JltÄnge 

j£>etPger Jppmnen tinen täfit! 

O, tommt bet Orfan gefaxten, 

Sretbt ju paaren 

©alb unb gelb, faßt bei ben paaren 

®«g ©ebtrg mit gorngefdjret: 
0 

$mx granitne SBaume jwtfcben 

2ßd)’nben Sötifcben 
# 

©tebn aldbann mit tijren 9?if<ben 

®te jroei £t)tfrme ber albtet! 
% 

£>, me gern mit i&ren @cfetlben 

Unb ©ebilben 

gffiag feb Slbenbö ficb nergutben 

©tefer ©bore Öiofen febn! 
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£>, wie gerne mag tc& flauen 
i 

®tefe grauen 

Jßetl’geti, Die, au$ (Stein genauen 

£etö für Me Menb’gen fJeljn! 
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Sonett 

Pen erften grofl beb ©interb f>«b’ icb gerne, 
i • , 

Söenn unterm $ufj be$ 3^r$ fnarrt ber ©ebnee, 

2Benn auf bte Jelber frä<b$enb jiebt bte Äräb’, 

Unb wenn ber 3)ambtrfcb Oieif trägt am ©eljörne! 

3e§t nach ^>artö! — Stingft febrt’ teb au$ ber Jerne 

3n ferne dauern! Grrttft au$ tfjrer £6b’ 

©al)tt ©attT unb £out>re, 9tebel *og am Üuat, 

$tin glommen rotblicb Jacfel unb Laterne. 

3Bie Hebt’ teb btefe graue geitl — $ie ©eine 

begrüßt’ icb jubelnb, bte tn ihrem Sßette 

2Bie eine JtfrfUn normanbiewärtä febrcamm! 

*• 

3)u ja ivarft in Partei — £o, eine itbräne? — 

$afj ftcb 31)* Jper$ fo halb geättbert l>atte, 
* « " S'p ' ■ 

2Bie formt’ teb e$ bettn uriffen auch, 9ttabameV 
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SBallabe a» tcn SSÄoni. 

£en «Bionb burch «Hebel feheinen 

jftod) überm Ü^utrne fte^% 

3ßte einen 

«punft über einem U 

gjjonb, »eich ein @eift auf 'Pfaben 

$ed ©unfeld führet iidjt 

3lnt gaben 

«profil btr unb ©eftcht? 

«Racftaug’ mit bttnfclm Scheine! 

«Bon eijerub welch ein Sund 

Surcf) beine 

©lechmadfe fchielt nach und? 

«öift bu, mit beinern rothen 

@e|i«ht, ’ne biefe ©pinn’, 

£ie pfoten= 

Unb atrnloö roßt ba&in? 



9 
315 

S8i(l btt, fafl m6cf)t’ tcft’ö fugen, 

Die Uhr voQ fRoft unb 9iuf, 

Die fragen 

2)er £61T bie ©tunben muf? 

gntg eben jefct um -ftunbe 

©tc- beine ©tirn, waä 3eit 

Unb ©tunbe 

3n ihrer (Snugteit? 

grtßt btch ein ©urrn, wenn enger 

9tun bein gefcbwärjter -ftretä 

Unb länger 

©id> auöbehnt filberweifi ? 

©er neulich Sibenbä batte 

@in ^litge btr geraubt? 

Straf Satte, 

Straf SBaumaft bir ba$ £aupt? 
% 

* 

Durch meiner ©Reiben ©itter 

@rf«I) icb beineä Jf’ornö 

©ejitter, 

Siiö roireft bu roll 3 o rite. 
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@eb, 9J?onb! nify langer fcbmebe 

Du Sterbenbet, einher! 

%d>, $b*be. 
Die SSlonbe, fiel tn$ 9Keer! 

Soll ewig e$ fie halten? — 

Du bift ihr «Hntlift nur; 

93oll galten, 

£rägt e6 bee 8Uter$ Spur. 

@ib un$ *urücf bte Oieine, 

Die 3«9,rln auf &er 
3m Jpaine 

93erfolgenb früh ben Jpirfd?! 

Jpa! unter ben Platanen 

3u fefjn im $i<ficbt fyex 

$t«nen. 

Die £unbe neben ihr! 

/ » 

Daö fcbroarje Otel), oerftoret 

Die fteläwanb fliel/nb , 

($4 übtet, 
hbrt fte jitternb nabn. 
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9?acb fegt ber ffücgt’gen ©eute 

2>urcb S33alb unb ^^atgrunb f>ei0 

Die 9)?eute, 

©eftibrt Dom feuchten ©cbwetfj. 
i 

Jpö! Wbc’n, Wbue* ©cbwefter, 

Ertappt im ©ab ju fcbau’n, 

2ßo Leiter 

Die milben ©cbwäne bau’«! 

©ie, bte bei 9?ad?t auf gteber 

Unb 9)?unb bem ©cbäfer ftnft, 

2Bie nieber 

gilt ©ogel leiebt ficb febwittgt! 

O gutta! welchen ©ebimmer 

Unb welcher ©cbonbeit gier 

2luf immer 

©erleibt bein Sieben bir! 

grob bringt, wer bir begegnet, 

Dit feinet 2)anfe$ goü, 

Unb fegnet 

Diä), waebfenb ober ooll. 
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SW liebt bet J^trt, am SJtatne 

>2lu$rub’nb bei frühen jQuell’n, 

2Betl feine 

Jpunb’ angftlW bi$ anbell’n. 

SW liebet auf -Sauffaljrer 

Unb äriegäWifF ber 9Ratroj\ 

£ad)t flaret 

9iacbtl;immel feinem glofi; 

Sie Sitne bicf>, bie iuäl)ltg 

'21 m @aum bei Jg>oläeö jieljt, 

£ellfef>lig 

£afit Wallen fte ein £ieb. 

Unb unter beinern blauen 

3lug’ reget fW ba$ SJteer; — 

3u Wauen, 

>3Bie an bet Äett’ ein ©är. 

Unb, regn’ e$ ebet Wneie, 

2Ba6 jebe 9?ac&t fomm’ W 

Slufö 9?eue, 

lieber ju fegen mW? 
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2<t> fomm’, baß irf> btcfe Weinen 

Sei)’ überm ü&urme l)ie, 

2Sie einen 

<punft über einem i. 
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JSftarcelttu ffleebortee-^altnore. 

r 

©et Stufet au bet Stbone. 

©rntemäbchen roar gefrönt; »on frifd>en Äränjen 

^cg fefHich fich »otn S»»f 5«r @t(,bt fin »lumenbanb. 

2>ie Äinber trugen t>eut’ il)t buntefteä ©eroanb, 

3m Slug’ ber ©reife fab m«n ©rntefreube glänjen. 

2luf einmal enbtgte bie £u(t, 

Sem 3rrlid>t ähnlich, baS, rote ei entftetjt, »erglüht. 

Sin langer ©d>rei fuhr falt, roie ©t<$, burd> jebe SBrujt, 

93er(himmt roar iebeö hieb. 

„^urütf, jurricf, baSÄinb, ba* fich »erlief im ©ebroatme'. 

Sie 9)iutter rocint! — baö Äinb! — o, baß ftcb ©ott er= 

barme!“ 
* 

git bumpfem SSrüten warb tbt laute#/ wilbe# Klagen; 

gür ihren bittern ©ebmerj \)at fte nicht SBforte mehr, 

jpört! baß ihr ei erfennt: e$ fagt euch nicht, roie fehr 

Qi ju bejammern ift; nur: 9Äutter! fann ei fagen. 
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9«o<b Meinet, btt-, &ter i(t c«! rief? 

^at cö am Ufer benn fein einj’ger fpieien fe!>n ? 

0 @ott, bie SWljone fff fo tief! — 

Sin fdjnm^eS Äinb! — faum fomtt’ e« get>n! — 

gurrtet, jurrtef, bas ,Rinb, ba« fid) »erlief im ©tfmmrme! 

35ie ©tutter meint! — ba« Äinb! — o, baß ficb ©oft er= 

barme! 

©ein Slug’ ift föroarj unb fanft, ed b«t erft wenig grtbne, 

Selb, wie ba« reife Äorn, i(t meine« Äinbe« £aar; 

ffurcbtfam unb febwanfenb gebt’$, unb mit Kornblumen 

mar 
@etn Kleib befe?t; gewiß ftebt eine tjelle i^rdne 

3« feinem 2(ug’; — ibr fennt e$, mir’ 

natft — oft nahm ja fd)on bie 9lrmutb fcbwacben kleinen 

3b* Kleib! — ein (Sngel, ebne 2öebr, 

2Bürb’ e$ in feiner SPliße meinen! 

3unlcf, $urtftf, ba$ Kinb, ba$ fid? oerlief im ©cbwarme! 

Die Butter meint! — ba$ Kinb! — o, baß ficb @ott er; 

barme!“ 

©er alte (Küfer febweigt; ein; hier! nur auö bent &o(fe 

ffiiU er, lang märtet er; — umfonft! — bie Butter finb 

2Bortlo$, unb jebe brtieft feft an bie Söruft tbr Kinb; 

©er ©ebretfen legt ft<b trüb auf$ $e(l, mie eine 5öolfe. 



5D?an fagt, baß mit uerftoblnem ©ang, 
* 

3n Summen einge&üat, barfuß ein »ettler horten 
I 

©cblicb; unter feinem Hantel flang 

(Ein Ieife$ Stimmern ju ben ^Borten: 

„gurücf, jurticf, ba$ Ätnb, batf ficb verlief im ©^warnte! 

®ie Butter weint! - ba$ äinb! - o, baß ft<b ©ott er= 

barme!“ 

# »p 
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I 

X'tc 5£ad)tnmd)e bco Siegers. 

Sie Sonn’ der Diacfct erhellt der .Stifte natfte J?6den; 

0 £err, rote lange ttocd verjtedett roir im ©and? 

Sanft will icf> tragen di$; o, reicd’ mir deine Jpand! 
* 

(Sxmty, guter £err! laß unä ju SWenfcben ge^en! 

£err! feit Drei Sagen föon |tnb Deine klugen $u: 

©cbWffl; immer bu? 

©ieb’, Der ^latanenmalb fiel nieber ror ben ©dritten 

©eä ©turm$; ba$ ©cbiff berfcbwanb jertrtimmert in ber 

$8on Deiner Meißen ©tim tbufcb icb ba£ rotbe $3lut; 

0 fotum! gern öffnen unä Die ©dwarien ihre Jputten. 

£err! feit Drei Sagen fcfcon ftnb Deine klugen ju: 

©d>iäf(t immer bu? 
81* 
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2ßa$ bu wohl träumen magft? bein ©flau’ erriet® e$ 

gerne. 

0, lang wahrt btefer Straum! n?etc®t er, wenn e$ am 

©tranb 

JpeU wirb? brücfft bu erwacht be$ treuen 3)iener$ Jpanb? 

3a, wecfen will ich btch, fobalb nur fltehn bie ©ferne. 

Jperr! feit brei Stagen fchon ftnb betne 2fugen ju: 
* 

©chldfft immer bu? 

2>och fchon hefcheint ba$ Sicht M ?0Torgen^ ba$ ©efteber 

3)er 9Ä6we; lautloä tragt bie ©ee baä Jifcherboot. 

^omm! — bein ©eftcht ift falt! — bleich! fonft war eö 

bod? rot®! 

£> fprdchft bu! meinen 9Ruth gdb* mir ba$ ©prechen wieber! 

J^err! feit brei Stagen fchon ftnb betne saugen ju; 

©cbldfft immer bu? 
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Samuel Catjlot CoUribgt. 

Set alte ÜRatrofe. 

Cin BonumjciugMuf. 

(finon alten Seemann gibt’d; ber hält 

9Son Dreien einen an. 

21'aä will bein gltibenb '21 u8’ non mir, 

©raubart’ger alter «Wann? 

9)}ad)t £odjjett bod) ber Bräutigam; 

9ial) finb »eraanbt wir beibe! 

Da«s geft beginnt; »erfatnmelt finb 

Die @«|te; ringsum greube! 
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Sr tyält ihn mit ber Dürren $anb: 

2ßar ftattllch etnft unb groß 

Stn ©thlff — £aß Io$, bu alter 9?arr! 

Stracfö Heß bie J^anb er lo£. 
‘- .fi J < f«» I -»1 ; . i r r% 

er bilt i(in mit bem glühen ©tüf; 

®« £ocf>}eitga(t fretjt (title, ' 

Unb horcht Ihm, tote ein fleinet ^inb; 

@o roar’$ be$ ©eemann$ Sßtiie. 

©e?t ftch auf einen ©tein ber @a(i; 

Sr fann nicht oon ber ©teile. 

Unb fo begann ber alte 9)?ann, 

®er graue ©chtff^gefelle; 
# 

# 

©ie Sinter bocb! bte ©arte flog! 

Sriftb ging eg burcb bie ©ai, 

©orbet bie •Strd)’, »orbei ben ©erg, 

©en ftatertfuirni »orbei. 

3)ie ©onn’ erhob ficb aug ber ©ee; 

??ur ginfen ging fte auf. 

Unb fte fehlen holl/ fenft ln bte SS3eü* 

3ur (Hechten bann ben £auf. 
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Unb höher, höher jcbcn Stag, 

Wittagö überm 9)t«|t — 

&« tönt von gerne ba$ gagott; 

25om ®ifc führt auf ber ©aft. 
t 

3)ie 5Öraut betritt beit J^ochjeitfaaf; 

2>er Oiofe gleich glüht fie; 

Unb ror ihr geh’n mit nicfenbem $aupt 

®ie luft’gen OTuftd. 

2)er Jpochaeitgaft fährt auf in £a(t, 

€r fann nicht non ber Stelle; 

Unb fo fprach bann ber alte Stfann, 

©er graue Schiffegefelle: 

©a fam ber Sturmwinb; ber mar ftarf 

Unb groß war feine 233utb* 

Unb feine Schwingen trieben un$ 

gern nach beö Süben$ gluth. 

©a$ SBugfpriet tief, bie Mafien fchief, 

2Öie wer, oerfolgt, mit rafchem Schritt 

9?o<h feineä geinbeä Schatten tritt, 

9)?it oorgebeugtem £aupt; 

So auf gut ©lüct (lürmte bie SBricf 

Stibwärttf, oom 9Jorb umfchuaubt. 



330 

Unb 6chnee unb Oiebel famen je$t, 

®te hnben’b falt gemacht. 

Unb maftenhoch wrüberjog 

@ib, grünlich, me ©tnaragb. 

X 

Unb trüben Schein burchb @ib bmut 

2Barf eine fchnee’ge ©palte; 

Wchtb faben wir, nicht OTenfch noch £bi« 

®ie Streibeibmauer bullte. 

®ab @tb war tytt, bab &6 mar bort, 

®ab @ib mar überall; 

<?b tbürmte ficb, unb fürchterlich 
V 

®röbut’ überb 9Keer fein ©cball. 

®och enblich fcbof ein Sllbatrob 

®urch ben Oiebel unb ben Oiegen; 

2llb roär’b ’ne SbvtftenfeeP, fo tönt 

3hm unfer ©ruf entgegen. 

®et SBogel fraf aub unferer £anb, 
t 

glog auf bem 2>ecf untrer; 

®aö (St? jcrbrad) mit bumpfem Äracp: 

2ßir ftnb auf offnem TOeer! 
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Unb ein guter ©ubtMnb tftut ftcb auf; 

jr>ocb folgt un$ burcb Me £uft 

©er $3ogel treu, unb febmebt betbei, 

2Benn ber 9ttatrofe ruft. 

^0 

Stuf lau unb 9Raft, ba hält er föaft 

©er tuolf’gen Mächte neun; 

Unb ade Sßacbt burcb 9ZebeI lacbt 

©eä SDtonbeä weiger ©cbeüt. — 

93or bbfen ©eiflern fc^ü^e hieb ©ott. 

©u alter ©cbifftfgenog! 

2$aö ftferfl bu? — mit ber Slrmbruft mein 

©cbog icb ben Sllbatroä! 

2. 

©ie @onn’ erhob ftcb au$ ber @ee, 

©ing nun jur Rechten auf. 

$8on 9?ebeln noeb oerfcbletert, fenft 

Sie linfä inä 9)?eer ben gauf. 



332 

Unb ber gute ©übwtnb blieb am Vkh’n; 

©och nicht folgt burch Me £uft 

©er Vogel treu, unb fchwebt berbet, 

2Öenn ber Vfatrofe ruft. 
* % 

•> 

3cb batt’ ein übel ©ing getban; 

©a$ brachte nimmer ©egen. 

©ie fügten; fübn erfcblugft bu ihn, 

©er (ich ben ©üb lief regen! 

©ie alle fprecben: welch ein Verbrechen, 

©er ftch ben ©üb lief regen! 

J^errltch/ wie ©otte$ eignet Jpaupt, 
i 

@ing auf bie ©onn’ unb lachte; 
* 

©ie fügten: fütjtt erfchlugft bu ihn, 

©et und ben 9<ebe( brachte! 

©en 93ogeI traf gerechte ©traf, 

©er und ben 9febel brachte. 

m 

©er 2Binb bläff gut, li'eiö fchäumt bie glutb; 

2ßir furchen rafch bie SBogen. 

2Bir waren ficher bie er(ten Schiffer, - 

©ie biefe See burchacgen. 
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$>er 2Binb lägt nach; ringd bangen 

2)ie @egel an ben SKaa’n; 

9?ur fpre<hen 21(1 e, bag (£tioa$ fcballe 

$och auf bem ücean. 

3lm Reifen &upferftrmatnent, * 

Jpoch überm üflafte, thront 

2>ie bfut’ge 6onn* jur 50?tttag^eit/ 

9?icbt grbger, al$ ber 9flonb. 

2Bir lagen £age, Sage lang; 

.Äein £üftchen ringä umher! 

S33te etn gemalte^ @dnff, fo trag/ 

2luf einem gemalten Sföeer. 

2Baffer, ööafler überall! 

$ocb lebe Juge Haft; 

SBaffer, Söaffer überall! 

9?ur m$ au trinfen föafft! 

$ie Stiefe felbft oerfaulte. — (9ott 

3m Fimmel/ gib mtä g)?uth! 

©chlammthiere frabbeln aahlloe ringä 

3luf fchlamm’ger 9)i0berflutb. 
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Unt> jebe ©ad)t fafjn roirbetnb wir 

©ie ©obtenfener gliJ&’n; 

*te JjierenM, fo Raefette 

Die iftutf) blau, weif» unb grün. 

S 3 

Mk 

Unb ®?and>em fagt’ ttn ©raum bet Weift, 

©er un6 gefanbt foldj 2Beb: 

9ieun gaben tief »erfolg’ er uni 

©on jeneR ianbeR ©djnee. 

Unb jebe -3unge roar »erborrt, 

2Bar trotten bi6 jum ©d&lunbe; 

ffiir tonnten 2UT ntd)t fprecRen, grab’ 

9(16 reär’ uni Diup im ©Junbe. W % 

* 

Unb SJUt unb 3ung mit ftnfterm 'i'lirf 

.Sam auf mid> jugegangen; 

©en 3Matro$, &en icfc erfefcof, 

£at man mir utttgetyangetu 

» 

s 
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3. 

Unb lange ?eit oerfloß. 'Berbern 

S&ar jeber (9aum! SSie ®la$ 

Sie 3lugen! gange, lange 3ett! 

Sie ülugen all*, wie @IaO! 

Sa b lieft’ id) feitwärtö — fcfcau! ba fab 

9im Jr>orijont icb ’waä! 

3nerfb war eö ein Heiner glecf; 

Ser warb sunt 9JebeI halb, 

Unb regte unb bewegte ficb, 

Unb würbe sur ©eftalt. 

@in Jletf, ein 9!ebel, bann Oeftalt, 

Unb näher fommt ei ftetei; 

5113 nedft’ e$ einen 2Baffergei|t, 

@o fließt eö unb fo brebt’3. 

9Jiit trocfnem @aum, bie gtppen faum 

9io<b rotb, ftebn wir; fein £aut 

erfebaQt — finb (lumm; bin tft ber Wutb! 

Sa biß ben 3irm icb, fangte Slnt, 

Unb rief: ein ©egel! fcbant! 
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sjjitt trocfnem ©annt, bk Sippen fatint 

9Jotb rotb, fel)n fte mein SBtnfen; 

93ot greube »»einte @ro|j unb Älein, 

Unb 3lUei$ jog ben 3ltbem ein, 

3Uä ob fte »poUten ttinfen. 

«gebt! tief «b, febt! eO btebt nicht mehr 

gö nabt «n$, bringt un$ Jg>etII 

Unb ohne glutb nnb ohne SSinb 

©cbroimmt’O anf «ns ju in eil’. 
\ 

®eö 2Beften$ Sinti) war eine ©lutb; 

©er ©ag »tat balb »etronnen! 

Unb finfenb tubt a«f SSBefbenö glntb 

©a$ breite 9iunb bet (Sonnen; 

Unb bte ©eftalt (teilt jtoifcben nnes 

@tcb «nb ba$ Stnnb bet (Sonnen. 

Unb febioarje Streifen treten fttacfä 

9Sor be$ £>eean$ golbne ©raut; 

Unb glüb’nb, tvie butdj ein .fterfertbor, 

3br btennenb Ülntlifc fcbaut. 
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Sieb, bad»? i<b, unb mein Jperj fdjlug laut/ 

®enn näher fam c$ immer; 

$a$ feine ©egel, blifcenb bell, 

2ßie OTettmfäbenfdnmmerY 
4 

®«$ feine SÄippen, fo bie ©onn’ 

$ur<bf<betnt f» feuerrotb? 

Unb i(i nur jettet 2Beib am Sßorb? 

3(t bad ein Job? jtnb jroete bort? 

3ft tl)r ©emabl ber Job? 

Wotb ift ihr 9Wunb; frei bet fte febaut; 

3br £auptba«r golben mailt; 

®eig ift, tute Sludfaf}, ihre £aut; 

©ie ift ber 21 lp, bie fcobtenbraut, 

9Wa<bt TOenfcbenblut fo falt! 

®er ©cptff^rmnpf Fomrnt, legt ®orG an 33crb; 

®a würfelten bie 3wet; 

®er Sßürfel fiel! ©ernennen ©ptel! 
m 

• Spricht fie, \\nb pfeift ba&et. 

®ie ©onne finFt, bie ©terne glityn, 

®te 9iad)t Fommt ftracfd Getan; 
% 

9»it ieifem glüftern überd 9)teer 

©«biegt fort ber ©eifterfab». 
Sreiliijratb’ä ©ffcic&te. %Z 
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2Bir borgen, feb’n ihn feftwärM fiiebn; 

®ie gurdjt aud meinem £erjen fdjien 

®a<3 gebendblut }u trinFfti. 

®ie 9c«*t Mcf, trüb ber ©ferne Äreid; 

®eä ©teurer^ Sintlilj (Her unb roeif 

S8et feiner Samp’; — e$ finfen 

93om ©egel Stropfen ®I)«ueö; fern 

3m Offen (lebt ber 5»ionb; ein ©tern 

©ebimmernb ju feiner gtnfen. 

Unb Stile, bei be$ 93?onbe$ ©cbein, 

9Jiit (Herem, gräflichem ©lief, 

©ebn grinfenb mich nnb flagenb an: 

«Wir flucht ibr ©cbmerjendblicf! 

SSiermal fünfjig SOTenfcben roobl, 

©ie finfen (ebiod nteber. ~ 

@ie (lohnen nicht, (ie feufjen nicht; 

Stuf (lehn fie nimmer trieber. 

®ie ©eelen fliehn ber Seiber Jj»aft; 

©lücf h«rrt auf (ie unb ©raufen; 

Unb iebe mir »orüberfebnurrt, 

2Bte meiner Slrmbruft ©aufen. 
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4. 

3$ für^t* M<$, alter S^lflWgefeU! 

gürcfjt’ Deine Dtfrre £anD; 

UnD Du Dift lang, unD fcblanf, unD braun, 

2ßte De$ 9>?eer$ gerippter 0atiD! 

3<b flirrt’ bicf> unb bein gltfbeö äug’! 

3<b fürste bM> fo fe(>r! — 

giltst’ nic&t, furcht’ ni<bt, bu J^oc^jeitgaft! 

3$ ft«rb ni<bt auf bern «Weer! 

QJBetn, allein, unb ganj allein 

9luf weiter, weiter @ee! 

9tfd)t linbert meine (tobebangfl: 

©in Jpäl’get in ber Jpöf)’! 

®# tüele SOtenföen, fd>bn unb (tarf! 

Unb reiner rübrte )i«S>: 

Unb taufenb Steter’ (nt SJWoberfcblamm, 

®ie lebten; unb audj i<&! 

34> blitfte auf bie faule See, 

Unb wanbte bie Slugen forti 

3$ blicfte auf bab faule $ecf; 

®te (tobten lagen bort! 
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3d> Blut’ empor, «in Beten Bann; 

$od> meiner £ipp’ mit ©tocfeu 

entfliegt nur gottlod glüftern, martit 

SWein J^erj -tofe ©taut fo trocfen. 

3dj fc&lieg’ Bad Slug’; gleich Wulfen podjt 

$ed Sluged ©tern Beim ©cf? liegen; 

$ed Jpimmeld #Bf>’, Bie Blaue ©ee 

ftBun lafteub meinen Slugen i»eB, 

UnB Bie SJoBten mir ju pgen! 

Sluf il?ren ©liebem falter @d?i»eig; 

9?id?t faul roarB i&r ©ebein. 

UnB immer fa& if>r Slug’ micp an 

50Tit geiflerOaftem @d?ein. 

gur #6lle fcf?Ieppen fann Ber $lud>, 

®en eine SBaife fpricBt; 

®od? fcfrecfentJoUer ift Ber glud? 

Sluf StoBter Slngefic&t; 

3dj fal)’ il?n fieBen Stage lang, 

®od> ftcrBen fonnt’ idj nicht. 
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Unb tvieberum ging auf ber 9)?onb, 

3ur ©eit* ibnt loen’ge ©ferne; 

Qx fcbioebte Har unb milbtglicb 

2)urcb Me blaue Jßimmeldferne. 

©ein ©trabl befehlen bie fc^müle glutb, 

-211$ ob (ie Öleif bebecfte; 

$ocb, too be$ ©<biffe$ ©cbatten lag, 

$a, oor tote nach/ fo 9?acbt, tote Stag, 

SDte rotbe glamme letfte. 

Unb in be$ ©cf?tflTe^ ©cbatten fab 

3cb große SBafferfcblangen; 
i 

©ie fcblängeln |icb in meiner ©pur; 

Sßenn fie ftcb bäumen, finb fie nur 

SWit fiotfigem geu’r umbangen. 

Unb in be$ ©cbiffe$ ©cbatten gern 

©ab’ i<b ib* blifcenb gell; 

2Bie ©ammet fcbtoarj, unb blau, unb grün; 

©ie fcbtoimmen fax, fie fcbnumtnen bi«/ 

3)ie ©pur, wie ©olb fo tytü. 
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• s 

D, glücflicb ihr! wie fd>6n ihr fetb, 

©agt eine gunge nie! 

Unb Siebe quoll im Sufen mir, 

Unb glücfltcb prie^ ich fie; 

9J»ein ^eiliger erbarmte ftcb, 

Unb glüdfltcb prie$ icb fie, 
•v\jc >J - 4 vA n-4: rA l v\ * nv/i 

?ur ©tunbe fonnt’ icb beten bann! . 

©on meinem Jg>atfe frei 

Siel ba ber 2llbatro$, unb fanf 

3n$ OTeer, fo fcbwer, wie ©lei. 

© ©cblaf, bu bi(l fo füg, fo fuß! 

©eliebt oon <pol ju tyol! 

Warta! ©ir fei *pret$ unb ©anf, 

©aß ©cblaf auf meine 2Bimj>ern fanf! 

©u gabft ibn mir ja wo^l! • s 

Wtr träumte: alle Crimer ringä 

9luf beo ©erbecfeä gelb. 

©ie waren fühlen »oll. 

2ß«cb werb’ ich! - (Kegen fallt! 
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Die Hippen nag, bet ©aumen nag/ 

3>ie Äleibcr — wahr i|V$ t>oc^! 

3m Traume trän! ich ficherlich/ 

Unb trinfe, trtnfe noch, 

3d) geh’ unb fü^P bie ©lieber faum, 

J£eb’ mich fo leicht empor! 

33in ich im Schlaf geftorben bentt/ 
# 

Unb in ber Seel’gen @hor? 

Unb einen SOinb brauf bbrt* idt} wehn 

Doch ferne blieb fein SBraufen; 

Die Oiaa’n unb Daue regen ftcb/ 

Die btirren Segel faufen. 

Sebenbtg wirb bie obere £uft/ 

Unb Jeuerflaggen ^tfcben* 

Sie stfcben auf unb ab/ t>oU ©rautf, 

Unb au$ unb eiu, unb ein unb auä; 

Die Sterne glöb’n bajwifchen. 

Unb näher brauf erbrauft ber 2ötnb; 

2Bie SBinfen feufjen weif 

Die Segel; Oiegen jtrbmt herab 

$uä bonnernbem ©ewolf. 



344 

©eborften flafft’ö mit weitem ©palt, 

®eä 9J?onbe$ finftrer ©ifc; 

Unb wie ein glufj in Stbaleä ©djoof 

9Som gelfen (liitjt, fallt jacfenloä 

Crin ©lutbflrom, 33(i& auf 3W&. 

* 
•r 4 ' 1 " 

mm fomrnt bet laute SBinb an$ ©<f)iff; • % 
2)od) oorwartä geht e$ immer; 

Die tobten Wenfchen (lohnen bumpf 

93ef be$ Slifted fahlem Schimmer. 

Sie (lohnen, regen, heben fich, 

Doch Mieten, reben nicht! 

2Bie feltfam, Stobte leben feh’n, 

Selbff wär’$ ein Draumgeftcht! 

4 J Ul AK ti: <n k *, tm^ti 
# «V “ - * * 4* 4.2 , 

t i. Vf4 * 4.fi« 4*1 ü 0 

Unb weiter lieht bao Schiff, bewegt 

93on feinet 2Binbe$ ^raft; 

Die ^annfehaft nimmt im Dafelwerf, 

Dretbt, wa$ fte fonfr gefchafft. 

Ste regen, gleich SDfafcbüten, fich; 

£>, fchrecflich, fchattberhaft! 
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$er Seib oon meinet ©ruberd ©ohn, 

^nte an $nie, ftanb neben mir bort; 

2Btr jogen beib* an einem ©eil, 

2>och fugt’ er mir fein SBort — 

3<b fürc^t’ bich, alter ©chiffegefell! — 

©aft, ruhig tntmerbar! 

®enn nicht ©erbammter ©eele nahm 

©en Körper roieber ein; nur fam 

©eglücfter ©eifter ©djaar! 

Sßeim gtforgengrau’n finft fchlaff ihr Sinn 

©eu 9)ia(l umringen fie; 

Unb ron Der lobten Sippen füg 

©6nt #immelömelobte. 

©ie ©one §iehn $ur ©onn’ empor, 

©ie licht im Offen flammt; 

©amt fehren langfam fte jurücf, 

©alb einzeln, halb gefammt. 

©alb n>ar ed ntir, al$ jnutfcherte 

©ie Serche auf bem 9tteer; 

©ann glaubt’ ich, alle ©bgeletn, 

©ie eö nur gibt, fo groß, n?ie flein, 
i 

©ie fangen ringd umher. 
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3e(?t Hingt eg füg, rote glötenlaut, 

3e$t, rote Orcbefterraufcben; 

3e&t ift eg eineg Sngeig £teb, 

©ent felbft bie 4Mmmel laufeben. 

* 

<g$ fcbroeigt; boeb tönt bag ©egelroerf 

©ig Wittag fäufelnb nach; 

UBie in bent laub’gen 3untmonb 

ein graguerfteefter ©acb, 

©er bie ganje ©acht bent fcblafenbeit SBalb 

ein £teb fingt, felbft noch roa<b. 

Unb nil)tg fegelte bag ©efeiff — 

Äein £üftd)en trteb’g tn Sauf — 
# 

©tg Mittag; benn getrieben roarb’g, 

©eroegt non unten auf. 

9icun gaben tief roobl unterm Äiel 

©ont ©rfjnee: unb ©ebellanb 

golgt ung ber Seift, unb treibt bag ©ebiff 

Wit unfitbtbarer Jpanb; 

©ag ©ebiff ftebt ftill; big Wittag nur 

©üufelt bie Setneroaub. 
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$te Sonne, lotrecht überm Walt, 

Scbaut meern>ärt$ ohne Regung; 

2>0<h pl&blicb rührt unb regt fte fic& 

Wit aitternber ©eroegung; 

©«hießt mn>4rt$, rücfroärtd unruboofl 

Wit aitternber ©etvegung. 

®ann pIo$Iich, trie ein fcbeuenb öioß, 

tytaöt |te jur Seite triebet! 

®a$ ©lut fchoß mir ind 3(nge(icht; 

3n O^nmacfet faitf ich nieber. 

3<b weiß e$ nicht, wie iang ich bort 

@e(egen ohne £eben; 

®ocb, al$ noch ®unfel mich umaog, 

®a ^ört* ich in ben £üften hoch 
fc 

3wet Stimmen fich ergeben. 

Sagt eine: Sprich, bei Qhrifti ©iut/ 

3(t bte$ bet Scbifl^genoß? 

^armiofen ©ogeld J^erablut tranf 

Sein graufam <pfeügefcboß. 
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$er @et|t im @d&nee= nnb 9Jebellanb 

2ßat bolb bem 3llb«trod, 

Unb au di ber «Sögel liebte ben, 

®er gtaufam i&n erfdjop. 

®ie anbre ©timm’ ift fanft unb föß, 

SSite Jponigt&au fo füß; 

@te fpridjt: bet Wann tßat 93uße fcbon 

Unb büßt nod) mel)t gewiß! 

6. 

©rfie Stimme» 

2)od) nun frricfe weiter! rebe fort, 
# 

2>afi heute Stimm’ ich fjör’! 

2ßer treibt gen korben jeneä Schiff? 

2Baä ma<$t ba$ blaue 9DTeer? 

3u>eite (Stimme. 

9iocf> rote ein ©Ha»’ »ot feinem Jperrn 

Siegt fHD bet Ocean; 

«Stit feinem großen 2luge (iebt 

©«broeigenb ben 9Jtonb er an — 
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Ob er auch wiffe, wohin er fließe; 

©a$ 9tteer ja lenFt er immer! 

@iehV Söruber! fleh’ bo<^, wie ba$ 9)ieer 

@o milbe grüßt fein (Schimmer! 

@efte (Stimme* 

©och wie eilt ohne gluth unb 2Bittb 

$a$ ©chiff burch$ blaue 50?eer? 

Stneite Stimme* 

©ie £üfte (fließen ftd? hinter thm, 

<5inb rot ihm nimmermehr! 

glench, Söruber! Fomnten fonft jn fpat! 

glettcb! hbh^r Wtt, lieber! 

9cur trüg $«m giel fchwimmt jener Äiel, 
* 

933enn be$ ©eemanng ©rannt oorüber! — 

3ch würbe wach; wir fegelten; 

9?icht$ hemmte beö Schiffet £auf. 

©ie 9?acht war ftitt, ber $D?onb ßanb hoch, 

©ie lobten ftanben juhauf. 
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Sie lügen befer auch im ©arg, 

Umfiebn mich «Ujumal, 

Unb fefjn mit glaf’gem Slug’ mich «n; 
* 

®rin blifct be$ DtfonbeS ©trabl. 

®er glucb mit bem fie ftarben, jucft 

Web auf bem Stngeftcbt; 

SOieüt 9iuge fab ba$ ihre an, 

2>ocb beten fonnt’ ich nicht. 
# 

Unb toieber fcbaut’ ich bin auf? Wen, 

3luf feine glutb, fo grün; 

Unb fpäbete, bodb f«b’ i<b 9?i(bt$, 

31W roa$ icb fab vorhin. 
* S 

* 

ftanb, tute (Einer, bem im 2BaIb 

9iuf bunfiem spfabe graut; 

®er immer, immer ooru>drt$ eilt, 

Unb nimmer rtitfrodrt$ fcbaut; 

dt weiß, ein Jetnb ift hinter ihm; 

©ein £er$ fcbiägt bang unb taut. 

$a raufcbte 2Binbe$webn mich an; 

<E$ webte letfe her; 

3cb mußte nicht, woher e$ fam, 

Webt frdufeft e$ ba$ 9??eer. 
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Cd (»ob mein J$a«r; wie £enjeöb«udj 

Umfpielt’ eg meine 2ß«ngen. ... j 
§ 

9J?ir war fo bang; hoch fdjlt’ e$ mich, 

911$ wollte mich froh empfangen. 

©ebneö wohl, fchnell wof)l flog ba$ ©chiff, 

Unb hoch fo fanft, fo leicht! 

£eife, leife blie$ ber SBtnb — 

99ur mtd? fein 2öeh’n erreicht. 

O greubentraum! (fl bte$ fürwahr 

« 3)e$ £euchttburm$ graue 2Banb? 

1 3fi bieg bie Äitd)’, i(t bietf ber Serg? 

' 3ft bie$ mein Jpetmathlanb? 

Unb fdjluchaenb fleht’ ich/ al$ wir nun 

©urchfegelten ben Jpafen: 

£), laß mich halb erwachen, ©ott! 

| ©onft laß mich nimmer fcblafen! 

I ^ 
«#eH war, wie ©la$, be$ Jpafen$ SBucht, 

Unb dar bie gluth be$ glatten; 

Unb 4uf ber SBucht lag Sflonbenfchein, 

Unb auch be$ OÄonbed ©chatten. 

\ 
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Der Jete föten &eß, bie (>eß. 

Die ft<b auf ihm ergebt; 

Der Wonb befehlen ben 2Betterbabn, 

Der auf ber «Kirche febwebt. 

@in febroeigenb £tcbt umflog bte 5öud)t 

Da hoben ftd? ©eflalten! 

waren Schatten aßjumal; 

ütotb ihre Kleiber maßten. 
j» 

# 

Sftdjt fern vom ©allione ivar’d, 

®o td; bte ©chatten f«f>; 

®« fdjaut’ irfj ivieber aufd SBerbecf — 

O ©ott, tva$ f«I) ich bn! 
t 

f • 

Qim 33oben ffnch lug jeber £etb, 

Unb, bei beö Äreujeö Reichen! 

Jpellteucbtenb ftanben ©erapbün 

öiingg auf ben blaffen Seichen. 

©ie tvtnfen mir wohl für unb für; 

0, ©efi^t! ' ' ' 
4 

©ie leuchten weit aufö Ufer 

Umffrablt von füjjern Sicht. 
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©ie roinfen mir iuoOI für unb für; 

©ie fprechen nicht — o £u|t! 

3h* ©chroeigen finft wie Gelobte 

?D?ir in bte nwnbe 2?rufh 

Unb halb uernebm’ ich Ofuberfchlag; 

Jporch, be$ Piloten ©rujjJ 

3>on felber wenbet ft<h mein J^ötipt — 

@tn 3?oot an ©cfnffeö Juß! 

Der £ootfe unb beä £ootfen ©ohn, 

©ie rühren fid> im $8oote; 

@ott! welche Jreube! großer ©ott! 

Die jtoren hoch nicht .tobte! 

£in Dritter noch: ber ©iebler iflM! 

Jporch, feine ©timntc fchaütl 

£aut fingt er feinen £obgefang, 

Den er gemacht im SBalb. 

Des* SBogelä rothed 9Mut wäfcht er 
% 

SBon nmnrn Jf>änben balb. 

^reitiätatb’d ©ebid)tc. 23 
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t 
7. 

©er ©iebler lebt im grünen SSalD, 

3m SBalbe Dort am SWeer. 

©tft lanter ©ttmrne lobt Den Jperrn 

©ein 9D?unb; mit ©Ziffern fpricDt er gern, 

©te ferne fommen Der. 
• , * • 

2luf hartem Atffen fniet er 9iacf>tö, 

9ltn 9Witt«g mtt> am SOTorgen; 

®«$ Äffen ift ein Gtcfienfiutnpf, 
f 

®er ganj in 5>?ooä »erborgen. 

©aS SBoot fommt nacD; fte fprec^en laut: 

93eim J^immel, nmnDerbar! 

2öo ijt Der JeuerjeicDen @lutD/ 

©te D?H Dier leucbtenb war? 

©er ©iebler fagte: feltfam, traun! 

9tfcDt tönt mit frohem ©cball 

3D* ©ruji surüct; Die planten Dürr, 

Unb Dürr Die ©egel aK; 

Sie {(Deinen Saubgerippen gleich, 

®ie an be» 58ergftrom$ galt 
* 

Diunjlid) um meine Älaufe toeb’n. 
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2Benn ber ©türm am ©raufen ift; 

ÖBenn unterm Schnee Me ©Salbung ächJt,* 

3Benn Die fful* $u M ©Solfes beulen frücbjt 

©er ber ©S6lfin 3unge frißt. • -• * 

©er £ootfe fagte: wie baä Schiff 

©o fchrecfltch un$ anfiebt! 

3<h fürchte mich! — $rtfch, rubre $u! 

©brach frol) ber Eremit. 

Unb näher, naher tarn ba$ ©oot; 

©tili war ich, fprach fein 2öort. 
9 

®aö ®oot fatn Mcpt and heran — 

©«, it>eldj ein üon föaUt Dort! 

Unter bem Sßaffer roUt eö bumpf; 

Sonnernb burcbate&t’d Me $<it; 
I 

<$ö foramt anö @dnff, eö fpaltet bie !Pu<bf; 

©as ©chiff geht unter, wie ©lei. 

©om fürchterlichen Schall betäubt, 

®em @rb’ unb Fimmel frachen, 

©rieb fchwimmenb auf ben Stellen tch, 

©tarr, jwtfchen Schlaf unb ©Sachen; 

©rauf, wie tm ©raume, fanb ich mich 

3n be$ Piloten ©achen. 
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Unb auf bem ©trubel, wo baä ©ebtff 

9Serfanf, freift ungefhtm 

Sa$ 33oot; »erflungen ift ber Son; 

Ser 33erg nur fpricbt »on ibtn. 

Sie Sippen rtibtt’ tcb; ber ?pi(ot 

©cbrie auf, unb faul jurücf; 

Ser fromme ©tebier betete, 

Unb bub empor ben 9?licf. 

3cb ruberte; be$ Sootfen ©obn — 

9iocb loanbeit er im 2Babn 
I * 

Seö 3rrfetn$ — la<bte,-fab mid) (Her 

$Wit toilben 3lugen au; 

Jpa, ba! fpracb er, nun feb’ ttb, wie 

Ser Steufel rubern fann! 

Unb je?t in meinem J^eimatblanb 

SBetret’ icb ©tranbed j£6b’n; 

Ser ©tebler an$ bem 9iad)en (leigt, 

dtann faum no<b aufrecht (ieb’n. 

Gntfünb’ge mich! entfünb’ge mich! . 

Seat t<b ben ©iebler an; 

Ser fcblug be* Äreujed Reichen er(t; 

2Ba$ bi(V bn für ein «Wann? 
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®a bebte 2lng|t burd) mein ®ebein, 

iängft, fürd;terlid> unb groß; 

2ßab mir begegnet, f«gt icfo ibm, 

®a ließ bie 3lngft mid) lob. 

Unb oft nccf> febrt feit jener 3eit 

gurrtet bie Slngjt, ber ©cbmera; 

<Jb’ i<b bab ©räßltdfe gefagt, 

©rennt in ber ©ruft mein Jperj. 

Unb wie bie fmftre, fcbwarje 9?a<bt 

Sil’ id) lanbaub, lanbetn; 

Unb am Sefiebt fenn’ icb ben Wann, 

©er meine Wäßr’ »ernebtnen fann; 

Sr mnß mein J^örer fein! 

2ßel<b ein Stumult erbebt ftcb bort? 

©ie Säfte ftnb bort all’! 

Unb, bor<b! tm ©arten fingt bie ©raut 

Unb ihre Wäbcbcn all’! 

Unb, wieber borcb! jum ©eten ruft - 

©er SBbenbglocfe ®<ball! 
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C j£ocbjeitg«ft, icfe war allein 

9luf weiter, weiter @ee! 

@o einfam luar’ä, teb füllte faiiin 

$e$ guten ©otted 9tab’! 
« 

Unb füget, glaub’, ald £ocbjett ift’e, 
• * • • 

•Sann helfet ntir gefallen, 

<£ann icb an guter £eute $anb 

£u @otteb Strebe wallen! 

. • 

Äann i# *u ©otteb Strebe geb’n 

3um brtfnfHgen ©ebet; 

2Bo 5llleb, Äinb, unb SOTann, unb ©reib, 
* * 

2ßo 3ung(tng, ^läbdjen, 3l>m jum^reib, 
. / ‘ 

3u 3bm, bera SBater, fleht. 
- * - . '* y . , . ^ v ■ 

£eb’ motyl, leb* wofcl, bu #ocb$ettgafi! 
'• * • * 

$od> biefed fag’ icb btt: 

$et betet gut, wer Siebe begt 

gttr SSogel, Wenfdj unb Stbt«! 
♦ * # 

TT 

* * 

®et betet gut, tuet Siebe begt 

gür Sille, groß unb fletn; 

©ott, ber unb föuf, ber liebt unb all’, 

SBtll allen SSater fein. 
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®er ©«mann mit bem grauen $art 
* 

Unb mit bem bellen 93U<f, 

<Jr gebt; unb auch ber Jpocbjeitgaft 

Äetyrt er ft nac& £au$ jurtfef. 
# 

€r ging, rote ein SBetüubter gebt, 

311$ brikften ftbroere ©orgen 
m 

Bein J£erj, unb weffer, trauriger 
. * " T 

Grbcb er ftcb am borgen. 

* 

I 
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Hobert j&mtljet). 

^nd)cap-^etfcn 

fuft unb bte ©eile regungeloä; 

9la(l freiten Ja&raeug unb SWatroö. 
* * 

©te Segel feinet £tfftd)en3 Spiel, 

Steif in ben ©«(fern i«g bet Ätel. 
m 

* 

©et 3ncbcap=Seifen oljne Schaum; 

©ie See bebetft’ ifw, fjörbar faum; 
• * 

@o leiö if»re Schwellung «nb if>r jaH, 

Sie roectte nicfct bet ©Iotfe Schall. 

Qi war bet 3lbt »on Ulbetbrothof, 

©et auf ben Seifen (teilte bte ©locf’; 

Sie fchwamm auf einet itonne roohl, 

Unb warnt’ im Sturme bumpf unb hopl. 
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♦ 

Unb barg bie gluth bed Seifen Ären’, 

Dann hörten bie «Schiffer ben 2Barneton; 

©ie wußten: ber Seid ift, wo bie @loct’, 

Unb priefen ben 3lbt von Slberbrothot. 

Sie Sonne ffrahlt’ in £errltcbfeit, 

Unb alled Sing war fröhlich heut’. 

Sie SDtöwe fdjrie unb neljte bie S3ruft, 

Unb ihr <9efchrei war eitel Sufi. 

SSon fern bed Seifen Sonne fchien 

(Sin fcbwÄrjrer Jletf im Sffleeredgrün; 

©ir Oialpb, ber Otäuber, befehritt fein Secf, 

Unb warf fein Slug’ auf ben fchwarjern S^tf- 

i 

<Sr fühlte bed genjed erheiternbe «Wacht; 

<Sr pfiff, er fang ob all’ ber Fracht; 

Sie Steube fpannt’ ihm baö Jperje weit, 

Soch bed SHaubetö Jreube war ©ottlofigfeit 

•' Sie narb’ge ©time jog et fraud: 

»3hr Surfche, fefct bie 3öüe aud, 

Unb rubert mich bid an bie @loct’; 

3ih fpiel’ ’nen ©treich bem älberbrothof.“ 
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Unb niebet fcbroebte ba$ ©cot «tn ©cpif; 
* . 

Sie rubetten btü an ba$ Kiff. 

@it ülalpb lehnt’ au$ bem ©oot ftcb frei, 

Unb fcbnitt bie ©locfe »on bet ©09. 
m 

m 

®te ©locfe fanf mit gurgelnbem ©cpaH; 

'Jlufperlt unb pla$t ein ©lafenfcbroaO. 

Sprach ©ir SKalph: »2Bet roieber »ertraut bet ©locf’, 

glicht preift et ben Qlbt »on 2lberbrothof! “ 

* r • Ä 

, * ‘ • 

©it Dlalpb, bet (Räuber, fegeite fott; 

@t fcbroeifte burcbö SJteer »on fort ju fort; 

Unb reich burcb ©eute nun geworben, 

2B«nbt’ er ben .Siel nach ©cbottlanbä ©orben. 
• 1 t 

* 

* 

Da braut ein 9iebel trüb unb bidjt; 

6te febn bie ©onne felber nicht. 

Der Sffiinb blieö frifch ben ganjen Sag; 
m i 

gim Slbenb legt er ftcb gemach. 
"■* # * 

* * * 

« 

®ft (Räuber nimmt auf bem ©ecf feinen ©tanb; 

@0 finiter tfW, fle febn fein 2«nb. 

©pricht @it SHttlph: »©«<& ®feh helle W»; 

Der 5Uonb geht auf, ihr feht ben ©chein.“ 
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Spricht ein 2lnbrer: „Jpörft bu Der 33ranbttng ton? 

Wid> bünft, wir ftnb am Ufer f(bon.“ — 

»2Do nur finb, teb fann e$ nicht befebwören, 
m 

Doch wollt’ i<b, nrir fönnten bte ©lotfe bören!“ 

Sie biwn Slftbtg; b»«b gebt b«$ 9Weer; 

<£ie treiben ebne 98inb einber, 

3?id mit trümmernbem @to|j «ufftbflt bad @<biff — 

»0 @ott, ed ift bad 3nc^c«t>=Oliff 
* * . , ^ * 

Um @ir Stalpb/ ben Stäuber, (lebt ed ftbltmm; 

®r »erflucbt ftrf> felbfl in feinem ©rimm; 

®te Sßellen (tiirjen herein mit 2ßut(), 

2>ad @d)if gebt unter in ber Jlutb. - 

i 

Unb al$ er mit bem tobe ringt, • 

Da bort er ein tönen, ba$ febreeflieb flingt: — 

211$ würbe vom teufel unter ben 2Bogen 

Die 3ncbcap=@locfe fiir ibn gezogen. 
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Sie Stechpalme. 

© tefer, fjaft bu Je betrautet bie 

©tedjpalme? — Sieb’ 

3br gfatteö taub, rote eine roetfe Jpanb 

(re jum ©eroanb 

Sem Saume gab, fo finnig, baft baran 

Sed attbeiflen Älugbeit fcpeitern fann. 

Senn unten, rote ein 3aun »on Sornen, flarrt 

eg fdjarf unb b«ct; 

Äein roetbenb Siel) burcf) btefen fpü?en ©aum 

«Berle&t ben Saum. 
4 

Sod) oben, roo bie atinbe nid>ta befü&rt, 

2Btrb ftadidloo bad taub unb unberoebrt. 
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$ied ift ein Sing, wie tcb’d betrauten mag; 

©ern benP icb narf» 

®eö SBaumeö 2Befdb«it; feiner SMätter gier 

SKeicbt willig mir 

©in Sinnbitb für ein £ieb, bad lange geit 

<Diad> mir »ielleicbt noch nu&t unb auch erfreut. 

So, fdf>etn* tcb braußen and) juweiten raub 

Unb herbe; fcbau’ ' 

3dj finfler auch, wenn mi(b am (tilien Jpcrb 

©in 8ü(l’ger (lirt, 

J»0(b (treb’ id), baß icb Jreunben, gut unb treu, 

•Sanft, wie bad £aub hoch auf ber Stedjpalm’ fei. 

Unb W M> i«ng, wie wobt bie 3ugenb tbut, 
0 

9lucb ttebermutb 

Unb Stro&, bocb fd;aff’ icb, baß icb jeben Stag 
• • 

Sie minbern mag: 

spid icb ftn hoben Wlter milb von Sinn, 

’ ©leicb biefed 33aumed hoben SMättern, bin. 
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Unb rote, roenn alle ©ommerbäume grün 

®a£ef)tt unb blüljn, 

£>ie Sölätter btefeö einigen Saumes nie 

©o glübn, lote fte, 

®ocf> fpät im oben hinter unö allein 

99fit tbrern bunflen 3mmergrün erfreu«: 

@o auch in meinen 3ugenbtagen null 

3dE) ernft unb füll 

3m .firete ber Sugenb fein, bte unbebaut 

$e$ grtiileö lacf>t, 

2luf bafj mein Sllter frifcb unb flecfenfret, 

©letcb biefeä $8aume$ grünem hinter, fei. 
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^ * * 

\ 

jVyAQnty. n xt\ > • Vj frr i 

Charles famb. 

T*ic alten bekannten &efid)ter. 
• * 

• ' « 

3cf> ty«tte ©efpielen, id) fjatte ©ehrten 

3« ben Sagen ber .Stnbbeit, tn ber frbbltcben ©cbuljeit; 

31H’, «IT finb (ie fort, bte alten befannten ©eficbter. 
* 

> 

3$ habe gelacht, ich habe gefcbwärmt, 

Spät getrunfen, fpät gefeffen mit meinen ©enoffen; 

91H’, aU’ finb (ie fort, bte alten befannten ©eficbter. 

3«f> habe geliebt; — wie i»ar |ie ftbbn! — 

3bre Sbitr ift »erfcbloffen; nie fef>’ ich fte roieber; 

9ltt’, all’ finb fie fort, bte alten befannten ©eficbter. 

* 

einen greunb Gatt* tcb; tvet t)<xtv iijn befier? 

Unbanfbar nerliej? td? ityn j>l6$licf>; verließ ibn, 

3u benfen ber alten befannten ©eficbter* 

4 
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«Sie ein Seift burc&fcßrttt icf) bad SEßal meiner Äinbfjeit 

(Sine SIBitfte festen mir bie SBelt, bie burcbirren 

3cb mußte, ju fud>?h bie alten Seftc&ter. 

* * 

*■ ** 

«Otetn greunb, bu me&r alö SBruber, o, rodrft bu 

©eboren im J^anö meinem iOaterä, fc fönnten 
* 

2Bir reben oon ben alten befannten ©extern; 

®ie einige ftarben, mich anbre »erließen, 

SBie man anbre mir nal>m; — ad), alle fdjiebenl 

3111’, all’ finb fie fort, bie alten befannten ©efufeter! 
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& o I) tt $ t a t e. 

Sonett. 

C3U» er öen Corner in (C^apman’« Ueberfe^unö kennen lernte.) 

3« golbnen SKeid)en fcbweift’ ich viel; nach altert 

Oiucbtbaren Aonigtbumen ging mein <pfab. 

9ftancb weltlich (Jilanb fab ich, manchen Staat, 

©o bem Slpollo Siebter treu oerwalten. 

£in weit ©ebtet — brtn foüt’ £omeroä fcbalten, 

®er 93rauige — pried mir, wer ed betrat4, 

®ocb war ich feiner heitre nie genabt, 
* 

2lld btd icb Sbapman I;6rete, ben Eliten* 
4 

* - ^ 
®a war gleichwie bem Schauer mir ber Sterne, 

®er einen neuert plofclicb ftehet fcheinen. 

Sieghaft uub hell empor am J^immel ftetgenb; 

®a wie bem ©ortej, ald er fah oon ferne 

®ad ftille OTeer; — wilb ftarreten bie Seinen/ 

5luf einem 33ergedgipfel ®ariend, fcbweigenb. 

$vci[ft)ratb’d ©f&idUf. «4 
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Cljomae Campbell 

©er lebte SSÄ e n f <&. 
ff 

g®aö tft, »ergebt in Sunfelbeit, 

Sie Sonne felbft mu(j jterben, 

$e»or fein £t)eil: Unfterblicbfeit, 

Steg Sterbliche mag erben. 

fam ein Straum «uf mich berab. 

Ser meinem ©elfte glügel gab; 

jptnab trug mid) i&r Sßeb’n 

Sie gett; ich toarb i« bem entnicft, 

Ser etnfb ber Schöpfung Stob erbltcft, 

®ie Qlbam il)r gnt(beb’n. 

gleich war unb gran bie erbe, wie 

ein ©teig; ber Sonne Scheinen 
n lagen bie 

V 
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Bif ftarben frd^renb; — roftoerfeßrt 

#ÄIt t^re sgeinßanb noiß bab ©eßniert; 

Bt< fraßen junger, ©fließen; 

Bie ©täbte leer, tute aubgefegt; 

9»aeß Ufern, wo fein taut fieß regt, 

3ießn ©eßiffe, uoll oon £eießen. 

Boeß 3ener (tanb, wie ein ^ropßet; 

©ein 2t'ort, fureßtloö unb falt, 

Sllei fäm’ ein ©türm ßerangetoeßt, 

<?ntb[dtterte ben üBalb: 

..Bein ?atif i(t aub, bein Stur tft btinb, 

Bu ftoije ©omt’! im Bobe (inb 

®ir Bu'tUinge! — gn rollen 

•$bt’ auf! bie ©nabe ruft: bib ßie! 

ffleonen faßft bu Bßrßnen, bie 

9?M>t Mager fitegen füllen. 

Ob unter btr ber 9)fenfd) aud? 'Pracbt, 

Unb 8tol$, unb -fflug&eit zeigte, 

Unb Ätinfte, benen ftcb bie 9)«'ad>t 

3>er Elemente beugte — 

u * 
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©och flag’ ich nicht ntn btch! — stell’ bin, 

gnttbronte Stagecf6nigiu! 

©rophäen, ungeaäßlte • 1 ' 

©riumpbe, bie b« f«h betn Strahl: 

3D«rb auch burdj fie nur eine Üual 

©ebeilt, bie ©fenfchen quälte? 

Stf4 au 3, bu bleiche ©rauerfcra’! 

£af? gfcacf>t ba$ 3111 »erfchletern! 

Unb gcl>* nicht wiebet auf, ben Schtnera 

©eö Sehens au erneuern! 

©ring’ nicht aurücf fein elenb (Spiel! 

ffiecf’ nicht baS gleifch! hi« ifi baS sttell 

©enug ber göltet! laß 
% 

CS rul)n, »on Siechtum grauS entfteüt, 

©om Schwert tra Schlachtgewühl gefällt, 

®ie »on ber Sichel ©raS! 

Setbft ich bin ntübe, länger bich 

Unb beiner ©luth ©ergehn 

JJu fchauen. — Öualen^eugin, mich 

Sollft bu nicht fterben fehn! 
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©te gippe, bie bein ©rablteb fpricht, 

3hr $eben, gutfen fiehit bu nicht! 

©iehlt blau nicht tiefe 4ßanaen! 

Tie ößeltnacht ift mein leötenfleib — 

©ie SDtajeftät ber ©unfelbeit 

Sei! meinen @ei|T empfangen. 

3« bem fehrt er jurtUf, bef Jfiauch 

©ein himmiifch ©Itihn entjiinbet; 

©laub’ nicht, er (terbe, weil bein 41119’, 

©u ©terbenbe, erbiinbet! 

9iein, er lebt fort in ©eligfeit, 
% 

©ie bu nicht fennft, bie ber oerleiht, 

©er un$ ju löfen tarn, 

Sitt, flarb, hinab jur Jg»ölie flieg, 

3br «1$ ein jF*eIt> entriß ben ©ieg, 

©ent £ob ben ©tachel nahm, 

©tirb! — auf ber Schöpfung ©rtlmntern fiel»’ 

3d? (I04; id) fann \nd)t finfen! 

2>en fcfcten, $erbfkn ben je 

<?in SÄettfd? tranf, muß td> trtnfen! 
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@el)*! fug* ber 9?acf>t, bie begräbt. 

Du fabft ben hegten, ber gelebt; 

Dein £ob mar iljm ein ©pott! 

Dao 5(11 jerftel, tobt mar bte ^ett — 

Dod> il)tn blieb bie Unfterblid?feit 

Unb fein ©ertrau’n auf ©ottl 
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% * 

/clicia $emane. 

w v *•« f ? i • 

©ad bcffcre £att&. 

drin beffereä £anb nennft bu entjücft? 

©eine ^tfnber, fagfl bu, ftnb reich unb beglilcft 

Butter, mo mag fein Ufer feinen? 

£a(* e$ un$ fuchen unb nicht mehr meinen. 

3(1’$, m im 9Äbrthenhain raftet ber £irt, 

2Öo bie Jeuerfliege ba$ £aub burcbfchroirrt? 

— 2)a nicht, ba nicht, mein Äinb! 

3(t e$, nw fchlanf bie <palme (lebt, 

2)a$ Jpaupt ron gefieberten Söiifcheln ummebt? 

• 9iuf 3nfeln in ewig heitern gonen, 

2Uo buftenbe SBaiber bie 93(üthenfronen 

©cbüttein, mo SSetbraucb bie ©taube fchwiht, 

ööo ber 93oge( be$ *parabtefe$ Mt^t? 

— 3>a nicht, ba nicht, mein Äinb! 
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ei, wo übet ©efdjiebe t>on ©olb 
m 

»ranfenb bte 9BeDe bet ©trbme tont? 

2Po feurig im tiefen Sunfel bet Wüten 

©tamanten funfein «nb rotbe (Hubtnen? 

OBo bie <perle glänjt am Äoranenftranb? 

O Wuttet, tfi bott baö beifte £anb? 

— Sa nicht, b(» nicht, mein Äinb! 
<*' - ^ 

.Stein giufle fab ei, mein ©ohn! fein Öhr 

©ernahm feinet «Stimmen jauchjenben <£bor. 

©eine Fracht — fein Sräumenber fal) im ©cblummet 

©olch £eu<hten! — fern bleiben thm Stob unb .Stummer! 

9?ie jetftört bte 3fit feinen ©lanj, feinen Suff; 

Senfeitö bet SBoIfen, jenfeitb bet ©ruft 

— Sa i|t’ö, ba i(tV, mein Ätnb! 

IO o 

#> A 
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10 alter «5 c o 11. 

©er lüftet. 

Q3arml?erjigfett! Wfacht auf ba$ $bor 

£>er ÖBinb au$ Worben brüllt! 

Söettbin oon Jlocfen glünjt baä Wtoor, 

SBahnloä ifl ba$ ©efllb! 

fletn $re»ler in be$ tfönigtf 3agb 

Waht h«ueloe eurem 2>ach, 

Obgleich felbff ber in folther Wacht 

Sßebl Wtitleib forbern mag! 

(Sin Pilger bin ich/ matt unb alt, 

2>er ©ott um ©nabe fleht. 

Um ber Sungfrau willen, öffnet balbl 

lohnte euch mein ©ebet! 
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$om tyapftc bring’ icb tUbiaß eu#; 

S&om Birgen £anb, fo weit, 

Wand) £eiligtbum! - acb, öffnet gleich! 

$&ut'$ aus* »armfjetiigfeit! 

3)er $irfcb, oom trocfnen £aub umhüllt, 

©cbmiegt fid) ber £inbtn an; 

@fa alter Sittann, pom ©türm umbrtillt, 

Äefn Obbacf? ft'nben fann! 

3br birt bee$ ettricfd »raufen bocb; 

9D?it @tfe nurb er gel)n! 

9»uß beute ttbent @ttttd? noch, 

@rbört lt)t nicht mein Jlebn! 

* 

5ßerf<bloflen bleibt b«$ %t>or »on Srj, 

ißerfcbloffen bicbt unb feft; 

SßerfcbloIPner t(l bei SWanneö Jpcrj, 

Ser fyter mich mtnfeln läßt. 

£ebt ruobl, lebt wobl benn! gebe @ott, 

SBenn alt unb fcbroacb ibr feib, 

Saß ibr nicht auch in folcber 9?otb 

Umfonft nacb £ülfe fcbreit!“ 
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©er Jbrfter lag tm wurmen Jlaum, 

UnD f^orte falt fein Jlebn; 
äm 

Oft foll’tf if>m t6in*n uod? im ©ranm 

©urd) M ©ejemberd üBebnl 

©enn fieJM — ald blaß baö SWorgenrotb 
» 

©ur<b feudite 9lebel fab, 

©a lag ber Pilger, ftarr unb tobt, 

3m erlenbufdje ba! 
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Sorf Op« Jpajel&ean. 

»Zpxidb, Jräulein, warum fjärmfl: Du Dt<D? 

<Bpti<b, warum weütfl Du laut? 

deinem jtfngften @o(m Dermal tcft Di#, 

3^m geb* lcf> DtcD jur S23raut! 

9)?etn jiingfter ©o&n nurD Dem @ema&l, 

Unb Du, mein ÄtnD, freift i&n!“ — 

£>odt) t&re grauen floffen, ad>! 

Um 3ocf Don Jpajelbean! 

i . ; , 
»j^rtlD/ SCMDcben, tjl Dem £rofc enrflo&n, 

Sßerftegt Der £l)raiten üuell! 

9){etn $ranf tft jr»err non Erring ton, 

3ft £orb oon £anglet) = 2>ale! 

dt tfl Der <£rfte fern unD nab; 

(Sern mag Daä ©dauert er iiebn!« — 

$od? ü)re £bränen floffen, ad>! 

Um 3<>tf wn Jpajelbean! 
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»3d> gebe Mr ein golbne* $anb 

QBotyl in bein braunem £aar, 

Unb einen Ralfen auf bie Jpanb, 

Unb einen gelter garl 

W 3igevfür(Hn follfl bu bann 

$en Sorfr mit un$ burcbjiebn!“ — 

®ocfc ihre Sfyranen floffen, acb! 

Um 3ocf von £aiel&ean! 

®ie Strebe prangt im ©onntag^ftaat 

gnU) bet be$ 9D?orgen$ ©rau’n. 

2>er <priefter märtet im Ornat, 

Unb eblc J£>crrn unb grau’n. 

$od) ntrgenbwo bie Spraut! man fuept 

©ie überall — bo$ fül)n 

£at über bie ©rdnje fre entführt 

3br 3otf uon J^ajelbean! 
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Pilirocli of Donald Dlui 

ü'onuil ©bu’d Äriegdgefang! 

0cblad)tlteb von ®onuü! 

$6ne mit nnlbem «ftlang, 

SOeefe $fan (£onm(! 

Jtomrnt gerbet, fomnit f>erbei; 

W jum ©efccbte! 

Jr>ord)t auf baä Jelbgefcbm, 
■m * * 

Jpermt unb ned>te! 

Reibet bte ®d?lud)t, fo nulb, 

Seifige SBabnen! 

£ört, rote bte pfeife fcbrtllt! 

0cbaut auf bte Jaönen! 

$tigel=9Hatb, J£od>fanbös0d)roert, 

kommet bernteber! 

Unb wer fie tragt unb ebrt, 

Wutbtg unb bteber! 
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£a(fet Me SPraut, baö üßetb! 

£a(fet Me JF>eerbe! 

Söffet be$ lobten Seib \w\ + 

lieber ber (Jrbe! v * j 

Söffet Me 3ögb, ben Sfcetd?, 

Warfen unb Schlingen! 

bringt euer ^rtegectyeug/ 

fcartfchen unb klingen! 

itomnit, wie ber ©türm fontmt, wenn 

2DAlber erbittern I 

tfommt/ wie Me SBrunbung, wenn 

Jlotten jerfplUterttl 

Schnell ^eran, fchnefl herab, 

Schneller fommt ^löe, 

Häuptling, unb »ub’, unb Änapp’, 

$ext unb «Oafaße! 

Seht, wie fie fommen! febt, 

2ßte fie fiep fchaaren! 

^atbfraut im 2Btnbe weht/ 

geber beä Qtaren! 
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©eg ben jie&t t>a$ @*n>ett! 

9Sorroart$, tyr geutel 

©onutt ©lju'a Äriegägefang 

©one jum @treitel 
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9£pr<*’$ ©cltibbe. 

$6rt, m$ JftochlanbsS 9}ora fprid?t: 

„3)en ©oljn beci <$avlt> frei’ ich nid>t! 

Unb faßten alle Sftenfchen (lerben, 

Unb außer ihm unb mir oerberben! 

gtir alle ©chäfce, aßeä (9elb, 
# 

giir alle Zauber in ber 2Mt, 

Um bie man fti&n gekritten fchon, 

greif ich ihn nicht, Deo <2rarfa ©ohn!“ 

„(5in Wäbcbenfchnwr,“ farach @aßuni alt, 

b^lb gefagt, gebrochen balb! 

£)a$ £aibfraut auf M 33erge$ $ran$ 

beginnt ju blüh« im ^urpurglanj! 

®oct> balb im $b<*f «nb auf ben Jpobn, 

QSerwelft e$ bei be$ grofteg 2öebn. 

®och eh’ fein (Schimmer ganj entflohn, 

greit 9?ora gern be$ earlo Sohn!“ 

QfrfiUdratb’b ©ccidjr»** 25 
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»Saufet,“ fpracb fie, „auch ben flaren @ee 

$er ©cbwan mit 3lbler$ Jelfenbob’; 

Oiaufcbt braufenb rridwärttf Qliveftrom^ gafl 

©tiirjt bonnernb ba£ ©ebirg inä 

@r(ifd)t ui be$ ©efecbteö ©lutl) 

£>er leicbtgefcbdraten Platte 9)?utb; 

©efcbeben all’ bie SÖunber fcbou, 

3>od? frei’ icb nie M @arl» ©ob«!“ 

* # , iMstf} r 
4 ♦ r . ^ . . >f r \ j 

')<ocf) brütet «n be$ Ufer$ ©<nim 

$er ©cbroan in roeidjen 9iefte<S Jlaum; 

9*ocb ftel)t ber 93erg auf feiner ©teile, 

llnb abroärtä (tromt be$ ^Iweftromö SBelle; 

9?ocb nimmer, $einbe$ Jpieb uitb ©tief) 

meiben, wanbt’ ein ©cbotte ffd>; 

$ocb 9tora gab, ben fiifjen £obn: 

©ie bat gefreit M ©arlp ©obn! 
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3>onalt Gattt tfl tutetet ta. 

£ t) ö t. 

S^onalb (Jairb tfl wieber ba! 

Twialb @atrb ift nneber ba! 

$luf, erjäblt eä fern unb nab/ 

©onalb @atrb tfl ivfeber ba! 

Donalb <£airb fann lieber ftngen, 

Jrob beim JpocManbMretgen fprfngen; 

fcrtnfen, biä bie OTänner fwfen, 

©cbmcicbeln, biä Me Sßeiber ivtnfen; 

firner binben, tfeflW flftefen, 

@d?dbel fpalten auch in ©tücPen: 

'Huf, erjdblt e$ fern unb nab/ 

Donalb @atrb tfl roteber ba! 

Twtalb (£airb ifi uueber ba! 

2>onalb @airb i(l lieber ba! 

QUif, erjagt etf fern unb nab/ 

^onalb (Satrb ift nueber ba! 

3*5* 
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®on«lb @«irb faitn #ofen (triefen, 

■ftennt bed Oiotljtrilbd Sift unb dürfen; 

■Rann ben S<td?d im Söadjc fpiefien; 

ißbgel aud ben Söffen febießen; 

Äann bie Äi'iftenti'iicffer fdjretfen, 

tlnb aud tiefem ©djluntmer werfen; 

9iicbt für Sohn unb ©elbedn>ertf> 

. Saßt euch ein mit $on«lb @<tirb! 

Sonalb ©«trb ifl triebet bit! 

$onalb ©airb ift trieber ba! 

^feifenftang fdjafl* fern unb mtb, 

®on«Ib ©airb ift triebet ba! 
i 

$ona!b ©atrb leert feine Äanne 

(Schneller, ald (ie füllt bie Jfianne; 

Seber SfBtrtl), ber (Sdntapd »erfdjenft, 
4 

2£etß, wie er Den SBecfeer febtvenft; 

»Jrunfeit tfi: er fetf unb rege, 

©efjet Sftiemanb ai\6 bem SBege; 

Jr>vd;Ianbd Jpäuptltng, CCicffanb^ £airb 

Hüffen weiten 2>onalb @atrb! 

£>onalb Gfatrb ift tvteber ba! 

®onalb (üatrb t(l tvieber ba! 

9(uf, erjäblt ed fern unb nab/ 

$onalb @atrb ift nueber ba! 
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©fließt ben ©ebenftifcb, Me *abe, 

eud? Donalb Cairb niebt febabe! 

Donalb <£airb bdlt fclletf feft, 

9Bad 9(Uan ©regor übrig (dpt; 

$dfe, SBolle, £abn unb j£>enne, 

9lu<b ein @<bmein mobl von bet Senne, 

Lumpen — 0, vor ©trang unb ©cbmert 

£üte mobl bicb, Donalb <£atrb! 

Donalb <?atrb ift wiebet ba! 

Donalb (Fatrb ift mteber bal 

deiner fag*$ bem ©berif ja, 

Donalb @atrb i(t mteber ba! 

Donalb @atrb mar fautn $u retten, 

©trang bebrobten tön unb betten; 

Doch Donalb (üatrb, mit feblauen Stufen, 

©upt’ ben ©algen $u bertiefen; 

©teb’, e$ fiel von Jttp itnb Jr>anb 

©einer JeflTeln fhtylertt »anb! 

ÖÖabrt bie beerben fern unb nab! 

Donalb <?atrb ifl: mteber ba! 

Donalb (üatrb ift mteber Da! 

Donalb £atrb i(t mieber ba! 

deiner fag’g bem Siebter ja, 

Donalb (üairb iffc mteber ba! 



SSiegettlleb fut bett <3obtt ettt«d 

fd)ptttfti>en J&äuptltitgö. 

®cbf«f, @6!nicf)i’n! betn «Batet tvar etfenumbüUt 

<?tn glittet! beine Butter t»ar lieblich uitb tnilb! 

«Bom Stbunne fieb’ ntebet: beä 2Balbe$ (Rettet, 

®ie @d)lud)tett, Me 23erge, fte prangen nur Mr! 

O, filtcbte ba$ j£>etn nicht, wie laut e$ «ucb brbbnt; 

®en 2BÄcbtetn nur, bte btcb befehligen; e$ tönt; 

@te fpannen ben (Bogen, ibt ©ebtoert taucht »on 3?Iut, 

@b’ feinbltcb ein (Bube btt fietbeä antbut. 

' 

@d>laf, ©ebneren! Me gleit fommt, m panjerbebetft 

©a$ £orn unb bte Trommel vom ©cblummer btcb tueefr, 

©rum fcblafe, mein £tebUng, noch barfft bu’$ ja tbun; 
mL 

91W Wann mußt bu fämpfen, fannfl nimmermehr rubnl 
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&aö 3Jtä bereit »on 3$l<t. 

OTldbcben von 3ä(<t, bocb vom Oiiff, 

®ad ©turmgeu'ölf unb SWeer umnähten, 

©iebfl bu ntdjt bort bad (leine ©duff 

Die ffiutb bet 2üeUen fetf »eraebten? 

3e&t tauebt ed tief in ©ebaum unb Dampf, 

Danjt bo* ieljt auf bet SSogen Oianb; 

Sprich, warum wagt ed folgen Äampf? — 

Wäbcben, cd fud)t fein Jjeimatblanb! 

©iebft, SDidbcben, bu bie W6oe bort? 

Durch 9iebei glänjt üjr weißer JliJgel; 

©ie febwinflt fid> bureb ben rauben 9eorb, 

Unb fuebt bed Uferd (i<bre -fuigel. 

’Barutn bureb ©türm unb üßogenfebaum 

©uebt fie ber 3»frl gelfenjtranb, 

2ßarutn bed Uferd grünen ©aum? — 

Slidbeben, ed ift iljr Jpeimatblanb! 
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Dod), rute be$ ber mibe (Sturm, 
, * 

i'ac&fi Du Der SBerbung, Die id) bringe; 

Äalt, rote beö gelten (feiler Stlturtn, 

21'o 9Jf6»’ unb Staueber fenft bte ©cMetnge. 

®ei noch fo hart, fei noch fo fait, 

$od>, SDtäbcben, Met’ id> bir bie Jpanb! 

2ßenn nicht Dein (iebenb Jperj, bann halb 

3(f »Man’ä ©rab fein £eimatManb! 
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(The Foray.) 

Der lefcte ber ©tiere roar beut* unfcr Wahl; 

äein $£ein in ber 5Utrg mehr, al$ bi?r tm ‘Pofal! 

SBoblauf! mit bem ©cbroert euch umgdrtet! von btnnen 

©efabr i(l ju »vagen, unb (Kaub 51t gewinnen! 

Da$ 2luge, ba* jdngft noch mit lacbeinbent ©trabl 

Dem unfern begegnet, blicft trübe burebö tb«l/ 

J^ernteber vom Dburm bureb bie 9?acbt 51t erfpäbn 

Daä bdumenbe Oioj? unb beä Jpelmbufcbetf 2öel)n. 

2ßie ber 2öinb ftcb erbebt, rote ber ^la^regen raufd>t! 

Der 9Ronb hinter Sßolfen in Webelbuft laufebt! 

@0 recht, ibt ©enoffen! be$ Dburmroarta ©eftebt, 

93on Dunfei befangen, erfpdbt m\6 bann nicht! 
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2ßie ftampfen bte (Hoffe! hört, ba$ ift mein 0cbetf! 

0ein Jpuffc^laö flingt marfooll, fein QBiebern Hingt fed! 

2öte Der SölilJ beö @enritter$ in (Sturm unt> in Dampf, 

0oU ber 58li$ feiner 9Ha$«te eud) führen $um .ftampf! 

Die 23rucfe fiel nieber, fd?on tönte ba$ Jporn! 

(Ein ©la$ nod>; — unb bann gebt ben (Hoffen bte (Sporn! — 

@tn ebrenooU ©rab bem ©efailnen »oll SWutb, 

Unb Jpeil bem, ber beimfebrt $u £e»tot$ glutb! 
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!§<t$ SRäbcften uon Jur u. 

C, tief auf bem üorofee rubte oerjiebenb 

©ie fcbeibenbe Sonne mit purpurner ©lutb; 

Seid raufcbte ber bunfetnbe 2ßalb; ba lag fnieenb 

ein 9?iiibdien am Ufer unb meint’ in bie 

„0, fiijjefte 3ungfrau, «nb ibt, in ben Jpöben 

©eö Jpimmelö, tbr J^eil’gen, »ernennt meine 9Iot&! 

erhört meine ®itte, gemiibret mein gleben! 

©ebt jpeinri<b mir toieber, fon|t gebt mir ben ©ob!“ 

e<$ tönte btrüber oom malbtgen Jptigel, 

5t«Ib darf er, halb fcbmäcber, beö Äampfeö ©murr; 

©a plö&licb, getragen oom fcbmellenben gltigel 

©e$ SBinbed, fdjoll S<blacbtruf unb 2Baffengefltrr. 

Sie borgte, fie blirfte jur gerne, fie laufcbte; 

i?ö nabte ein Krieger; mie fcblug ibr bad .öerj! 

Sein Stritt mar fo langfam, fein geben oerraufcbte; 

Sein jpelm mar geipalten, feiu ttntlty fpracb Schmers. 
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n0, rette bich, Wat><t>en! gefchlagen Me Jfteere! 

ü, rette btch! tobt bein 33efdMt$er, bein greunb! 

©ein Jpetnrich liegt Falt auf verbrochenem @peere, 

Unb rafch burch Me Salbungen naht fich bet $einb!“ — 

tfaum, ftommelnb, oollbracht’er fein fchrecFlicheä: „Olette!« 

2$er$ioeifelnb oernahm ihn ba$ Habchen. — ©en £auf 

«Eerfenfte bie 0onn* tn be3 £orofee’3 Q3ette, 

©och ging fie ben 93eiben wohl nimmermehr auf! 

U t ifj s~ ^ WJTij 

3 5- * 'i* i 

$ 
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Dtt Irottbiibont. 

$*or feiner ©ame Softer (tanb 

Qin ©roubabour, ein von ©orgen 

©ang Itebeglubenb, rubmenrbrannt, 

3br feinen lebten guten borgen: 

»©em $>ateriattbe meinen 2lrm, 

SWetn Jpers iveib’ icb ber öebften nur! 

gtir £ieb* unb frtfcb in$ gelb, __ 

©o fcbicft ficb’ä fiir ben ©roubabour!“ 

Unb ate er nun im eb’rnen Äleib 

Jpittauäjog aud beä ©d?loffe$ Pforte, 

©a tbnten, treu ber halben OTaib, 

9<od> feined £iebeä te^te £Borte: 

»©em $3aterlanbe meinen $rm, 

9Rein £er$ iveü)’ id> ber £iebften nur! 

pr £teb’ unb (?bre frifd? fnä Selb 

<ZiV td>, ein tapfrer ©roubabour!“ 
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£o0 bradj Me 0d)lad)t mit ihrem T>räu’n; 

©a fprengt’ er t>or, unb titt unb rang. 

«Born 9?og bernieber burcb bte Oieib’n 

Ertönte laut nocb fein ©efang: 

„gftetn geben gern bem SBaterlanb, 

g)tein Jperj treib’ icb ber gtebfien nur* 

Rur Sieb’ unb (Stixe, Äampf unb £ob, 

@o jtemt eä fid? bem ttroubabour!“ ' 

Unb, ad)! er fiel! — im Slutgefilb 

Crlag et feiner geinbe ©egen; 

allein gelernt auf feinen ©dulb, 

Sflncbjt’ et bem ©obe ftob entgegen: 

„sjjiein geben gern bem iBaterlanb, 

«Dfein Jpaj weif)1 td) ber Stebften nur! 

gilt Sieb’ unb <?br’ ben fünften ©ob 

©rfatnpfte fid) bet ©roubabour!“ 
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• €-l)omae Jfloore. 

Tliis world Is all a flecting Show. 
* f- ’ * • V fl » % 

4 

Die 2Belt ift all’ rin flüchtig ©feinen; 

Der greube fcücbrin, füfi unb fl«r. 

Der ftillen SSebmutb bittres! deinen, 

0 fglfcbec! D^un, o falfcbeö Weinen — 

?;id)ts'/ nur ber J^tnimel noeb, tft ivabr! 

Der iKubm mit feinen ©onnenblitfen, 

3n Dnntel balb »erfebrt er ficb; 

Der ©ebenbeit @l«nj, ber Sieb’ (Jntjüdfen 

©inb Sfllütben, «cb! bas! ©r«b ju fcbmücfen — 

Der Jjrimmel nur glanzt ewiglich! 

Unb fo »erfcblingt un$ SBelP um 2BeDe; 

J>itt jiebn wir ohne S'aljn unb ©pur. 

gallt oft ein 33ltlj auch — feine Jf*elle 

Weleucbtet eine büftre ©teile; — 

Der Jpimmel bringt bie SKube nur! 



400 m * 

Fallen is tliy Throne. 

4 •! £ * . t* - f io:* i; r; ;«i ZfaTÜftf 
*-f * !* Jf y m * |H i’Ä, ; . ■* -4 Aii . d *** i * 

9tun traut’ in ©djwetgen, 3fraet! 
P 

©efaüen ift bein X^ron! 

9luf beuten Rinnen laftet ©taub, 
» / 

Oluf betnen Stübern Jpobn. 

ilctn gnU)tl)au tnebr befeuchtet 

2)ir @tbamte bürt ©eftab, 

Unb feine 2BoIf’ erleuchtet 

£tr fürber beinen <pfab! 
v + 4 s ' Ä * # * * . ■ y ^ t 

shui 7^'r; 1» ^J> t) > f: 

$u Itefcteft, Jpm, Serufalem — 

£>etn eigen war e$ gan$; 

3um Ztftone beiner Jperrlicbfeit 

©ereicbte bir fein @lan$: 

iorn’gen ©trabte, ba3 fetter 

3n beinen Celbaum fdjltig; 

SÖte 3u&a falfcbe ©etter 

3n 0alem’b ©ebreine trug. 
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$a fanf betn ©fern, o ©olnnia; 

®a flfol) bein 9tubm, wie ©preu; 

®te J^aibe, bie bet Sßirbelnnnb 

giibrt burd? bie 2ßd|tenet. 

©cbwetcjenb unb müft bte fallen, 

2Bo öeMifct ber 9)iäd>t’gen Äleib! 

®ie ttbürm’ tn$ i(>al gefalle« ^ 
* .«« i 

®te ©aaPd ®tenft entroetbt! 

„©ttn, Slffur, ivi'irge! “ fprad? bcr J^ert; 

„jjeueb her, bu 9ßoll ron fern! 

gu ©oben ihre ©Jauern wirf, 

®enn fte ffnb nicht be$ Jperrnl 

©td ein ©efdjrei oerftlnbet 

®er Tochter £5ton öual; 

©iä jammernd fie fid) WinJet 

3n jßinnomV SBur^ethaU“ 

{freiliarat&’fi ©efriefcte. 



402 

Who is tlie ntaid. 

£t. ijicronpimie' beliebte. 

98er ift fte, bie mein £et$ begehrt, 

2Ba£ lafternb aud> ber £eumunb fpriebt? 
r m 

2Barb t&ret SHtonge £Rot& gewälzt? 

Crglänjt tljr 2lug’ »oit ir&’fdjem £id>t? 
/ 

C nein, t>on mitternädjt’gem Sieb« 

©mb iljxe 53ltcfe trüb unb bol)!, 

Uttb mirb ein £ic^t oft brtn gefebn, 

©o fam fein ©trabl oon oben mobil 

Unb nicht bei benen fueb’ ich fte, 

®ie eitel nab’n be$ Wgen ©ebretn! 

®ie oor tbm beugen nur ba$ -ftnie, 

©efcbmütft mit ^rdnjen unb ©eftein! 

9lid)t füllt bie 93ru|t ber Jpimmel gan$, 

$ie ftcb mit spracht umgeben mag; 

Unb fte, bie, glüb’nb oon trb’fcbem ©lan$, 

Cb ihrer ©c&mäcbe flagt, bleibt — febmaeb» 
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9}(d)t l'o Me traue tute ©eftalt, 

35ie meine gu|t, weil fte »erblüht! 

3M ganjer 3leij Me SlUgewalt 

®ed Jpetfgenfc^etnä, ber fie umgltiM! 

9Jein, fold)’ ein geulten, rein uttb Har 

ÖBarb tfpp’ger ©djönbeit nie gewahrt! 

Oitir 3M/ Me, wie auf betn Qlltar 

Sie gampe, jttternb ftd) »ertebrt! 



404 

The bird, let loose. 

3>ie Stttnbe, fern im Orient 

jpetmjteb’nb mit frettb’ger £«ft, 

@ie fenft bie $d;(vinije nicht, fte fennt 

.Rein 3iii[)’n unb feine ITTaft. 

$urcb Sicht unb Suft, rote flrcbt fte fübn 

9Jacb ibreb Herren Jpetb, 

2ßo ntcbtb beb 3tb’fcbett bemmt ibr giiebn 

2Bo fte fein ©Ratten ftört! 

©o !«ß, o ©ott, rortfberge&n, 

SSaö D6$ unb unrein, mir! 

©o Durch Der £ugenb rein’re £obn 

£aß fteuern mich ju Dir! 

SBon SBolfen unD ron ©tfnbe rein 

©ei meiner ©eele $!ug, 

9luf ihrem ^Pfab Dein ©onnenfchein, 

UnD nur nach Dir U>r gug! 
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Sound the loud timbrcl. 

ittiriüm'fl Hub. 

Unb OTlrlam, bt« ‘propbfttn, Slaron’i ©rtwefUr, 
nahm eine 9>aute ln ihre £anb, unb aUe Söelbff 
folgten ihr nad) fclnaui mit Raufen «m Zeigen. 

<5*o b ui. 

$Banbelt mit Raufen @d)tlfnieer entlang! 

$er £err bat gefiegt — unfte Mette jerfprang. 

Singt, benn beö 5Ji«d)tigen ©tolj ift gebroden; 

©ein funfelnber £eetjug, fein friegrifcber Streß — 

5Bie eitel ibr (Hüb««««! — bet j£err b«t gefprocben, 

Unb unter im ©djilfmeer ging Steifer unb Oloß. 

ffianbelt mit Raufen ba$ ©cbilfmeer entlang, 

©er £etr bat gefiegt — unfte .Sette jerfprang. 

@bte bem Jperrn! bem Eroberet <5f?r*! 

©ein Jp«u<b unfet ©<b teert, unb fein 2Bort unfer ©peet! - 
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©tebe, wer mdbet bem barrenben SSotfe 

©en gall feiner £auftnbe? deiner entrann I 

©er Jperr fal> Terror au$ ber feurigen Stoffe, 

Unb warf in bte $lutt)en fie, SSagen unb SÜfann! 

öBanbeft ntit Raufen baä ©cbüftneer entlang, 

©er Jperr bat gefiegt, unfre tfette jerfprang. 
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Now lei Ute warrior. 

9lun fd?mücft Me tffoffe bunt jum ©treit, 

9?un floßt in Me trompeten! 

$enn be$ Oflenä 93olf foü bluten beut’, 

Unb oom Ärieg Me ©onn’ errotben! 

®et £elm ber @briflen ifl bet ©tfc 

®e$ ©teg$; au$ ihren ©cbeiben 

3udft ba$ ©cbrcert, auä SBeflgetoölf ein 93li& 

$erberben auf bte Reiben. 

0 felig, wer im .Stampfe fallt! 

3m Jpimmel fortan flel)t fein jklt! 

9iun fcbmücft Me Oioffe bunt jum ©treit, 

Wun floßt in bie trompeten! 

®enn beä 0flcn$ 33o(f foll bluten heut’, 

Unb oom .Stieg bie ©onn’ errotben! 
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Oh! soon return. 

©djiff jog eine geuerfpur, 

$«$ ©eget fing ben Ickten 93Itdf 

2>er ©onne; — ffc fpradj roeinenb nur 

„O, febre bafb juriitf!« 

Sffiobl trieb mein gn&rjeug ber Orfan 

®urcb mancfieö Weer, fettbem tcfe fcfeteb; 

©«Ib fuljr ber gjorbnunb burcb bte SRaa’n, 

Unb b«[b ber laue ©üb. 

2)ocf> wenn, m eö auc& immer lag, 

$a$ 97ieer beim legten ©onnenblicf 

Oiotb flammte, gbrt’ üb, wie jte frracb: 

»0, fefer* jutütf! febr’ halb jurücf!“ 

m 

Jp«b’ je üb beiner nicht gebaut, 

20ar jemals bir mein ©eift nicf>t nab, 

®ann war e$ mitten in ber ©cbiacbt, 

at'enn ber Stapfern Slug’ mich fab. 

♦
 ♦
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©od) wenn aud) trn ©ewüljl be$ ©treitei 

©er £tebe $Dtad)t mir ferne war: 

©ent Sßufytn rerltel) nur fte ben Stets, 

©er filf? macht bie @5efabr! 

Unb braute bann ber @ieg bie Otub\ 

Unb flammte ftols beä ^negerä »lief, 

©ann wteber war’$, al$ rtefeft bu: 

w0, fefjr’ juriicf! fehr’ halb suttitf!“ 
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I saw tlic rnooit clear. 

Set 9Konb ging falt unb t)eH 

Ueber ©cbneegeftlben auf; 

SÄetn ütenntbtet trabte (ebnen; 

3(f> jeigt’ ihm nicht ben £auf. 

fieichtfüßig rannt’ ti grab’ 

Surcbö — n>obl n>etß mein Stbier 

gür mich ift nur Gin ipfab — 

Ser <pfabr ber führt ju bir. 

* 

Seä 2Binter$ langer beacht 

ißergtßt ba$ Jperj fo gern, 

£at ber ©otnmer erft gebracht 

Sen großen golbnen ©tern, 

•Der niemals unterst, 

@o flieg meine Sieb’ für biefc! 

2Bie bie ©ommerfonne ftet, 

£eud)tet fie enrigUd?. 
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Tluere comes a time. 

($4 fomnit eine j?eit/ eine trübe 3eit 

gür il>n, ber manchen Stag 

©efcfytvelgt in ber 3l,9enb ©ufiigfeit, 

$er «He iölumen brad>. 

SEcnn fein Jpcrj juerft entfagen nuip 
% 

©eilten Srdumen, bunt unb bod). 

Sann wäre jäher Sob ©enufj, 

Senn toaä bringt baS geben nod)? 

<E6 fomrnt eine $5ett, eine tnibe peit 

gür ihn, ber manchen Sag 

©efcbwelgt ttf ber 3«öonb ©üjjigfeit, 

Ser alle SMurnen brad). 

©inft bie ©onn’ in ütfrifa, bann brid>t 

'Plobltcb &te ^act?t herein; 
/ 

©o mufite, fltrbt ber giebe gtebt, 

2ütcb vollbracht baä geben fein; 

4 



ein norb’fc&er St«8/ burcf) Me Sütnm’rung trüb 

gortgtimmen unb »erjteljn, 
* 

@in Jeuer, non bem nur 2lfd)e btteb, 

@ut (Schimmern, bocf> fein @lühn! 

<2r$ fommt eine §eit, eine trübe §eit 

Jür ihn, ber manchen £as 
v 

©efcbwetflt in ber 3ugenb ©üßtflfeit, 

Ser alle SBIumen brach! 
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Hark! the vesper liyiun I» 

stealiug. 
/ ^ 

,V>ord)! rote itbcrß 2ßaffer bnUenb, 

Ä(«t bte 93efperbbntne Hingt! 

9I«l)er jefjt unb näher fd)aflenb, 

fjubifate, Qlmen! 

Seiner jeljt unb ferner ballenb, 

93tß fie fanft bent Ob* »erfiingt, 

3ubüate, Simen! 

# 

3e(Jt, nrie STOonbfdjeütroellen, rollenb 

3ltt ba$ Ufer fUrbt fte &tn; 

Seljt, n>ie jorn’ge Söranbung, grollettb 

2Bäd>Pt bie Jlutb beß giebeß Wb«. 

Subilate, Simen! 

SDiebet botdj! wie SBeHen, roBenb 

31 n baß Ufer fHrbt (ie bin; 

3ubilate, Sitten! 



93et &et SSorttfcerf<tT)tt ait her lobten« 

3ttfd (Deadmau^ Island) In bet 

®t. SoteitjsSBttfj. 

®el)t unter betn (inftern ©entölt il)t bort 

®a$ bunflc ©djiff? rafdj gleitet ei fort. 

©eine ©egel ftnb poII, bodj ber 2ßinb i(t (tille, 

Unb fein gtiftcben iuel)t, baö bie ©egel fülle. 

0, ntaö trägt baö frtjaurtge Jabrjeug? fann 

®a£ ©rab fo |till fein? botcb! bann unb wann 

9iur Sobtengeläut unb geidtettoögel 

Unb ba$ klappen ber nebelbebangnen ©egel. 

3luf betn falten ©tranbe oon Sabrabor 

giegt ein SBracf, bie SKaften jerfnicft tote Siofor. 

®ort, auf hänfen pon @iö, im Wonbenfcfoein, 

HBdfcfot bie ©ee ber ertrunfenen ©cbiffer ©ebein. 
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©ort war ba$ ©tbtff; — «ne {flamme, blau 
0 

ltnb jitternb, flattert lim SWaft unb ©au, 

®fe tl)t £id)t auf fo fable ©efeUeit wirft, 

911$ je nur ben ©bau be$ Ätrcbbofd geftblrirft. 

9?acb ber ©obtentnfel faupt fein Äiel! 

99a<b ber ©obteninfel! bort ift fein 3iei! 

©felette reffen bie Segel gewanbt, 
ä 

9?id)t vott biefer 2Belt ift am ©teuer Me ^>anb. 

Ö, faufe vorüber! o, fegle fcbnell, 

®u fcbrecflidjeä ©cMff! halb wirb c$ beö^ 

«erbtrg bid> bem SWorgeu! fein Oiofenfcbtnttner 

(Jrblieft’ er bt# noch/ mürbe blaß für immer! 
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% 

Briglit be thy dreavns. 

' ■ *' 

,r 

Ctd)t fei bein Sraum — mag all’ betn SBetttett 

•3m @d)Iaf al$ SÄc^eln btt erfdjcinen! 
■ 

3)te Mr naljmen £ob unb 3ett, 

Sie ©eliebten uttb bie gtommen, 

9Jiögett «Be lac^clnb l)eut’ 

3m Staunte au btt fommen! 

Sa mag ba$ Äinb, ba$ aU’ bein Seten 

retten tonnte, oor bi# treten; 

Sftod) atö lebt’ e$ — fc^&h unb frot)! 

@anj baffelbe, frei oon ©unben; 
: 

ßbet, tvettn teränbert, fo, 

2Bte bu ei bei ©ott ntitft ft'nben! 
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Row geilt ly liere. 
% 

Veiä rubern hier, mein ©onboüer! bie ftlutb vom Silber 

fpnfb’n 

©o leife laß, baß ©ie un$ nur oernimmt, ju ber wir 

jteb’n! 

0, tonnte, wie er febauen fann, ber Jpimmel reben — 

traun, 

(?r fprä<be tiefes mobl oon bent, mab ötacbtä bie ©ferne 

fcbau’n! 

9tun raffen tym, mein ©oubolier! 3*tä $oot bte Öluber ! 

facbtl 

Wuf jum ©alfone febming* teb micb, bo<b bu bältff unten 

2i3acbt. 

£>, wollten b<*Ib fo eifrig nur bem Fimmel mir und metb’n, 

211$ feboner ÖBeiber 3)ienffe — traun, mir tonnten (Jngel 

fein! 

«7 3frfiltariUb’f ©fMdjte, 



mm • 
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When first (hat sniile. 

58« beineö Sicheln* erffem ©onnenfcbein 

ein ©efidjt h«b’ td> gefeben! 

3«i)re bet Siebe, 3abre, ffiU unb rein, 

S'ffj biefeö Sicheln mit »ortibergeben! 

0 ®ott, (ein Sattbntann wobl, ber triumenb <?i 

l«<belnb mich ihr Strahl getroffen! 

Streue gleicht ber St&räne, 

ft&toin&et, nue beä 2ßetbe$ ©cb&ue! 

öeftammelt, flteljt i&r ©Zimmer! 
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* 

Peace to tlie slumberera. 
0 

friede Den ©cblummerern! 

Sie liegen auf ber blut’gen glur, 

©atglod unb ebne Seinen! 

3>er OTorgentbau, ber Diesen nut 

Sinb ed, bie auf fie meinen. 

2Beb?, an ii)t OTutb umfonft! 

Sffio fiel) erhob ber Siebe Äraft, 

®a Uesen ihre Krümmer! 

®ocb Jj>erjen, einmal und entraffr, 

Sie febieben, ad), für immer 1 

glucb eu<b, Eroberer! 

2£ir wollen liegen falt, wie fie, 

®ie fcbnöb’ ibr und entriffet, 

Sb’ unfer Jj>erj ber 5Ka<be, bie 

Sie und vermacht, vergiftet! 

tl* 

m 

t 
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§ee. tlie dann from licavcu. 

Cintt jn ttom am Cl)ri|lab<nli 8«funfltn«n UW ei fe 
m“ 

u u t c 19 C l C 0 t. 
-* f» ^ > | j i * 

% m 

zw, wie burd) bie Sffiolfen lacfjcnb Sämm’rung brid>t! 

Sie erb’, aus @rtnb’ erwacbenb, größt ibr £id?t! 

gugel aud ber J^otjc fdjnnngen lädjelnb fi<b, o fiebV 

9iiebern)Ärt$; auf fonn’ger ©time bringen ©bend Äränje fiel 
I 

j^6rft bu branfen ihrer Sieber mäd>t’ge $lutb? 

Siebitcb ftballt’d bernieber, wer b«er rubt! 

Sort, in jener bunfien JpiJtte, fcbtäft ber ein’ge ©ob#/ 

(gr, ber and ben Fimmeln tarn, — »on ©otted Ibw«! 

* 
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Wtaen througli tlie Piazetta 

2öenn burcb bie <piajj<tta 

Die aibenbluft webt, 

Dann weift bu, 9iinetta, 

gßet wartenb biet frel?t- 

Du weift, wer trofc ©cbleier 

Unb «Wabte bicb fennt, 

3Bie 3lmor bie SGenub 

9ln» 9*«(bt(trmament. 
I 

Sin ©djiffetfleib trag’ icb 

3ur felbigen 3*tt/ 

Unb jitternb bit fug’ i«b: 

„Dab 93oot liegt bereit! 

0, fomm’ ie&t, wo gune’n 

9io<b 2ßolfen untiteb’n, 

£af burcb bie Lagunen, 

9Kein geben, unb flteb’n!“ 
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Take lience the bowl* 

Die Sowie fort! unb fcpdume 

<Bit noch fo gidnjenb beutM 

(Sie bringt mir nichts ate träume 

SSon idngfl: gefchtebner $3eit! 

6te macht mein 2iuge trübe, 

@ie macht mein Singe nafj, 

@ie jetgt mir tobte riebe, 

Sie eine$ ganbrer$ @Ia$! 
% * 

Crä laßt mich ieber tropfen 

Sor tobten greunben fnie’n; 

Segrabne Jperjen ffopfen, 

Unb bleiche rippen ghih’n. 

£>, wenn mir fo bie 3abre, 

Die waren, fchmerjlich nap’n. 

Dann fchaut mich ernft ber flare 

tfeich wie ooü Dhrdnen an! 
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Farewell, Theresa! 

l^eb* roobl, Dberefe! bir *0olfe brüben. 

Die fünfter über ben 9??onb ftcb jtebt, 

€te wirb bed £ad?e(nbeit Siebt nod) trüben, 

2£enn überd 9)?eer fefcon bei» 35u^le ! 

20ie biefe 2£olfe, fo bab* id> lange 

33efcbattet betn Jperj, wbüftert bet» tbun! 

3d> fanb bicb tacbelnb, mit frifeber üßange! 

2ßte warft bu glücfftcb — o ©ott, unb nun? 

Doch bw* befrei* icb bicb, füßed Sffiefen! 

Sfßie aud fd?n?eren »träumen ertvaebft bu mt)l\ 

Da! — fteb’ auch ben 9J?onb feinen löten 

Die 50o(fe uerjiebt — Dberefe, (eb* roobl! 
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How oft; wlien watching stars. 

2öie mundjmal, trenn be$ ©ionbeä @tra&( 

$ie 93erge jitternb fügt ringsum, 

3u l«uf<ben einer gibt’ im £&«i, 

Seim* \&) «m (Erter ftumm! 

„D fomm, mein Sieb!“ fagt (eife ftefyenb jeher Äon! 

„O fomm, mein Sieb! bie i(l halb entftobn!“ 

9?ein, feiner OJebe Äraft, 

2ßie warm/ wie feurig auch/ 

■Walt glrtbenb fo bie Seibenfcbaft, 

2ßie biefer Stbne Jpaucf>! 

* I . - . 

2>ann — wabrlub, nid^t ron obngcfabr! — 

ergreif’ au<b icfc bie Saute — wotyl 

3(i Slnbern fremb ibr ,$tlang, bocb er 

•Äennt ihre ©pratbe tua^I! 

„3cb Fomme, Sieb!“ fagt ieid uerbeißenb jeber $on; 

»3cb Fomme! 2>ein, betn, bi$ bie 9Facbt entflobn!“ 
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D, fdjmad) ba$ mad^t’fle äüort, 

Unb matt ber garben £td)t 

$et bem, mt jttternb mein Wfforb 

9Uöbann Üjm malt unb fprid?t! 
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L f* 

Wheu tlie first Summer bee. 

93alb, wenn bte SHfite f)t« 

(Summt um Me Diofe, 

Sann, grab* nue bte £ofe, 

Äomm* tcb au btr! 
. 

» 

©te 33lutnen, icb iippen, füg, bufteub unb glüb — 

2£elcb’ gtnben, welch* gtnben für mich unb für (te! 

* 

$ann iebe$ $eete$ $ter 

9M)t fie mit neuer 

93egierbe — boeb treuer 

^letb’ icb bet btr! 

©te fammelt bet Saufenben ©ügtgfett tfcb, 

Tod) iaufenber ©üge in (Jitter ftnb’ icb. 
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Liglit goitnds die liarp« 

©ü0 tbnt bie*Jparfe, wenn gelben unb Älingen 

gftub’n im @eje(t nach gefcbiagener ©cbfacbt; 

üffieun £orbeern be$ £tebenben ©cbläfen umfcblingen, 

llnb Crrog auä Jpelmbtifcben gltfgel ficb macht. 

2)ocb wenn ber Jrembttng febrt, 

©letcb blifct be$ Reiben ©cbwert; 

(Jütmal noch fcbwingt er e$ bo<b ln ber Sauft: 

Oiaffefnbeä 9irf?gef<btrr, 

<Panjer = unb ©cbwertgefltrr 

@inb bte 9)?uftf altfbann, bie ebent tl?n umbrauf’t. 

£>, bann fommt bte Jparfe, wenn gelben unb Gingen 

Oiutpn tni ©ejelt nach gefcblagenet ©cbtacbt; 

SBenn £orbeern M £tebenben ©cbldfen umfcblingen, 

Unb (?ro$ au$ Jpelmbüfcben glügel ftcb macht, 

* • • • 

@iifi Hang bte Jparf’, M ber .Rriegegott umftblingen 

ffiorn färoellenben türme ber @c&6n|)eit ficb lieft, 

3llg Worten ben ©olbbelm btä Silben umfingen, 

311b ntfienbe Stauben fein Jjmrnifcb tbtn tvie^v 
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£od) roenn bte ©djlacfct begann, 

©«baute ber fübne 9}?ann 

Sinfter; ber ©ottin entwanb jttb ber £elb. 

£uffcblag unb Jporn unb ©cbroert 

3ft*$, m6 fein £>br begehrt, 

3ft bte 9)?u(H aläbann, bie ebern bro&nt burcfcö Selb. 

2)ocb bann tarn bte Jparfe; nach @teg unb Jroblocfen 

beging er aufä 9ieu* mit ber ©cbon&eit ein Jefi; 

©etn Lorbeer t>ertmf<bte ficb golbenen Sotten, 

Unb jtebe, fein ©olbbelm warb Stauben ein 9?eft. 
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Tlie sons of war. 

Dag £teb beg Ärtegg foD burcb bie 33erge gellen 

«Big auch fein ©Heb mehr übrig bleibt 

Der .Sette, bie ben 9Irm ung reibt; 

Dig fein Degpote mehr ung ftäupt, 

Unb geinbegmuitb trübt unfre Quellen. 

9lein! nimmer, big ber borgen glübt, 

€ei £ufttania fampfegmüb, 

£6r’ eg, o grtebe, toeb’n bein Sieb 

Um feine £6b’*l/ bie fonnigen, bellen! 

®«g Sieb bcg Sriegg fo(l burcb bie SBerge gellen, 

«Big frob ber Sieg einft ju ung fpricbt; 

„Durch eurer getnbe SBoife bricbt 

Der greibett @tr«bl> mit neuem £i<bt 

gu fegnen Dieben euch unb Quellen!« 

9Jein! nimmer, big ber borgen giübt, 

©ei £u|it«ni« fampfegmüb, 

j?6r’ eg, o g riebe, roeb’n bein £teb 

Um feine $4b’tt/ bie fonnigen, bellen! 
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f' * ^j|ir 

Wlien ’midst the gay J meet 

©lanjt in ber groben &tei$ 

9)fir beine$ £dcbelng (Sdjetn, 

Ob tcb’$ auch flünbUd> feb’ unb weiß, 

Äaum mag icb’d nennen mein! 

©ocb wenn an meiner Stfruft 

©tr ^l)tdn’ auf ©b*«ne rinnt, 

©ann fü^r icb e$ mit gliib’nber 5?uft, 

©aß fie mein eigen finb. 

©rum ad’ beut kacheln gib 

©er groben faltem J£eer. 

Qlnldcble, bte bir minber lieb: 

9iur mir laß beine 34b*’! 

3n farb’gem £dcbeln glüb’n 

©e$ 3ura fcbnee’ge jpdb’n, 

Unb $dlte bennocb feffelt ibn, 

2ßie wir ibn glüb’n auch feb’n. 
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(Jtnjifl erwärmen fann 

3bn oft ein ©onnenFuf; 

Urplb&ltd? fd)mil$t bat Hebeln bann 

Unb wirb jurn Hbränengufj. 

2>rum all’ bein £ad)eln gib 

2)er Jeoben f altem £eer; 

Wnläcble, bte bir minber lieb: 

Sfflxt nur lafi beute Jtöbr’! 
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Will you come to tlie bower? 

gOßtüft fommen jur £aube, fo föattig unb füf>l? 

Sa bienen unä iRofen »oll ©baue$ junt ffübl. 

®illft bu, nullit bu, roiOft bu, null ft bu 
\ * P ' 

kommen, mein Sieb? 
% 

35a rubft bu auf iRofen roo&l unter bem (gtraucb, 

<?rrötf>enb bie Sßänglein, bod> üätbeln im iHug’. 

2Billjt bu, nutlft bu, nullit bu, reiUft bu 

Zäfyeln, mein Sieb? 

©od) rbtber ali iRofen, mein Sieb, ift bein SRunb 

Unb füfier al$ ©flau ift bein Äüffen jur @tunb’. 

SBillfl bu, roillft bu, willft bu, nnlift bu 

.fiüffen, mein Sieb? ^ .?•?$?. 

Unb, o, bann ber Jreuben, bie füget, fürwahr, 

911$ ©l>au unb al$ IRofen unb Äüffe fogar! 

2ßiUft bu, miDft bu, willft bu, nuHft bu, 

UBillft triebt, mein Sieb? 
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Stuf eine fd)öne jOflinMevin. 
■ 

SBenn 3*Mr, Me ein SonnenFinb, 

3n 3lug’ unb SPufen fteuer teobnt, 
* « 

Dann finb, Me fo Md? nennen, tllnb — 

Dieb faubte nur ber bleiche ©tonbt- 

Unb bennocb — junbenb bliebe Falt 

Dieä 9luge, feurig, füg unb liebt? 

3br £tppen, bie ibr purpurn mailt, 

£ueb jiemt Dtana’ä Siegel nicht! 

£?, (?inen ©trabt ber Sehne nur. 

Die beineä @auge$ glutben focht, 

3u manbeln btcb, bu Sicbtnatur, 

3n SlHeä, maö mein jperj erpoebt! 

£a — plo&licb tobern bicb ju feb’n 

3n beiner ganjen glüb’nben Fracht, 

Unb bann im Sranbe ju eergeb’n. 

Den icb boeb felber angefaebt! 

SreiUertufj'd (tyfMrfjte. S8 
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Hobert pnrno. 

@lf Sieber. 

l. 

9*un boJt mir ein .Stanne ©ein, 

linb Jagt ben «edier fein »on ©o!be: 
* • 

®enn einen Strunf nodb n>ia t<b toeibn 

ffior meinem Slbfcbieb bir, o j^olbe! 

9tm $amme borten febwanft baö «rot, 

$er Jäbrmann fcbilt, bag i<b »erjiebe; 

Slm «aunte bniben liegt bad ©tbiff, 

Unb icb mug Jagen bicb, Warte! 

®aö «anner fliegt; in langer Oieib’ 

©iebt glänjen man bie blanfen ©peere, 

*»n ferne tont bad Äampfgefcbret, 

Unb febon begegnen fiep bie £eere. — 
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* « 

'© ifl ber ©turmivtnb, nicbt bie @ee 

:Taß td) am Ufer hier »erjtelte; 

aiud; nicht bie laute ©cblacbt - ’b ift nur, 

$afj id> btcb laffen muß, Warte! 

t! 

9 

*. 

©ie fuße ©int ron 3nrerneß 

«HHrb nun unb nimmer lieber frob; 

3b* einiger ©ang \\t in bie 9)?eß, 

0te weint unb feufjt, unb fagt nur; ol 

• ©rumoffie Stöoor, ©rumoffie £«g, 

C bittrer ©ag, o blut'geä SDtoor! 

2i>o falt unb flarr mein SSater lag, 

Ö9o id? ber trüber brei oerlor. 

3b* £atlad) ift t>er blut’ge Älei, 

3br @rab ift grün oom erften ^raut. 

©er fd>mucffle Sßurfcfce liegt habet, 

©en 9)?äbd?enaugen je gefcßaut. 

✓ 

* 

m, 

29 
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9tun »ebe bir, ber Du Die ©djlacbt 

©ewinnft, unD fd’teft blut’ge ©aat! 

9J?and> $tx& ^aflr Du betrübt gemalt/ 

®ae Dir DocD nidjtö ju gerbe tbat. 

s. 

©, fdb’ idD «uf Der £aibe Dort 

3m ©turnte Dt#, im ©türme bt<b, 

TOit meinem ®?antel vor Dem ©türm 

58eftbü&t’ Dl<b, befällt’ id) Dieb! 

D, wdr’ mit feinen ©türmen Dir 

®aä Unglücf nab/ baö Unglücf n<tb, 

Dann wir’ Dieö J^erj Dein jJufiuebtOort; 
W* - % 

©ern tbetlt’ icb ja, gern tbeilt’ icb ja! 

£>, rodr’ icb in Der 2Büfle, Die 

©o braun unD Dürr, fo braun unD Dürr 

3um tyarabtefe roürbe fte, 

2Bdr(i Du bei mir, wdrfl Du bei mir! 
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UnD wir’ ein üünig icb, unb wür’ 

®te <2rbe mein, bie <?rbe mein, 

©u wirft an meiner Ärone bocb 

©er fünfte Stein, ber fünfte Stein. 

4. 

©ie finftre 91a<bt brid^t fcbnell borein, 

©er Sturmwtnb beult; mit Stegen briu’n 

©ie trüben ©offen; fcbwirjlicb ftebn 

Sie über biefen nacften £6bn. 

©er 34ger wanbert beim oom SStoor, 

®a$ Otebbubn bncft ftd) unterö Stobr, 

tlnb icb, baö £er$ oon Sorgen fcbwer, 

(Beb1 eitifam hier entlang ben Wor. 

% 

©er J^erbft beweint fein reifenb Äorn, 

So früh f<bon oon be$ ©interä £orn 

3erft6rt; am Slbenbbimmel ftel>t 

©en Sturm er, wie er murrenb ftiebt. 
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tfalt wirb in meinet üPtufl ba$ SPlut, 

©eben!’ td? bet bewegten gluth, 

Unb baß ich jiehn muß liber 9fleet, 

23?eit, weit non beinen Ufern, 9lor! 

*<& ift nicht bie ^ranbung, bie ba$ Sanb 

2£ilb $tirnenb fcblägt; nicht btefer ©trattb, 

€D?tt Stummem manche# üßracf# bebetft; 

®et falte ©turmwinb nid>t — wa$ fcbretft 

®en ©ohn be$ Crlenb#? — aber tragt 

9)?ein wunbe# Jperj nicht gefiel«? fcblagt 

€$ frampfhaft nicht, unb blutet feht, 

®a e$ fie bricht, btcb nteibenb, 9lor? 

Sebt wohl, tb* ©fluchten unb ihr ©een, 

3hre hnibefrautbewachfnen £6bn! 

®u grünet Shal, bu fHüer ^)fab, 

*®te meiner Siebe ©chmerj ihn fabt! — 

greunb! - geinb! - lebt wohl! ich feg«’ euch gleich! 

gfteine Sieb’, mein griebe fei mit euch! 

ü, biefer Shränenfiurj fagt meht, 

911$ üßorte! — Sebe wohl, mein 9lor! 
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i. 
* 

ff inen fchlimmen ©eg ging geilem ich, 
• , 

einen ©eg, bem teb nicht roieber trau’! 

jJtoei füge Singen trafen müh, 
% 

gtm fuße 9(ugen, (teb unb blau. 

Webt warM ibr bfoitb unb waüenb fiaat, 

Webt war’$ tbr Stöunb, bte OtoP im fcbau, 

Qlucb nicht tfjre weiße 5Pruft — e$ war, 

3br füßeä Wuge, (teb unb b(au. 

3br 9lug’ bat mtr baä £er$ betbört, 

3br Ofuge, mit ber bunfeltt SBrau; 

0, ttefre 2ßunben, alä ein ©cbwert, 

0<blug mtr bie$ 3(uge, (teb unb blau! — 

©ebulb, mein Jper$, ©ebulb, ©ebulbl 

WeHeicbt — boeb, web* nur! weiPt fte raub 

SDftcb ab, an meinem £obe ©cbu(b 

3ft bann tbr 9(uge/ Iteb unb blau. 
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6. 

SJIein Vieb ift eine rotbe Oiof’, 

Sie frifd) am (Stocfe gltfbt; 

©ine rotbe, rotbe 9?op! mein fieb 

• 3(1 wie ein ftißed £ieb! 

Wein £ieb, fo fdjmucf unb fcbbn bu biß, 

®o feljr auch lieb’ icb bttb; 

2*id baß bte @ee »erlaufen ift, 

®iiße Sirne, lieb’ üb bicb! 

SBid baß bie (See »erlaufen ift, 

Unb ber Seid jerfcbmtljt, mein Ainb, 

Unb (tetd, mein £ieb» fo lang mein iflrut 

3« meinen 3lbern rinnt! 

; 
Ceb’ wobl, leb’ wobl, mein einjig fcieb! 

£eb’ wobl auf furje 3ett! 

£eb’ wobl! tcb febr’, unb war i<b aucb 

Sebntaufenb Weilen weit! 
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7. 

SDJein Jperj i(l fcbwer, ©ott fet’ü gef logt! 

SKfin Jperj t(l febrcer für einen; 

ü Sott, eine lange ÜBtntornncbt 

.Sonnt’ machen idi für einen. 

O Beil», für einen! 

D greub, für einen! 

Sie ganje ©eit tonnt’ ich burcbjiebn 

güt einen! 

3&r Wichte, reiner hiebe holb, 

O, lächelt mitb auf einen! 

©chü&t »or ©efabr ihn! bringt gefunb 

3urürf mir meinen einen! 

0 heib, für einen! 

0 greub, für einen! 

3dj tl)ät — o @ott, wad tbät ich nicht 

gür einen? 
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1 

3of>n 5lnberfon, mein Sieb, 3of)n, 

üllö i<f> }uer(l bi<b fal>, 

2Bte bunfel tunt bein Jpaat, unb 

2Bie glatt bein aintlifc ba! 

®odb je^r i|t fabl t>ctn £aupt, 3ot)n, 

Schneeweiß bein Jpaat, unb trüb 

Sein 2lug’; bocf) Jjetl unb ©egen bit, 

3oljn ilnberfon, mein Sieb! 

3ofin Slnbetfon, mein Sieb, 3ob»/ 

93etgauf |tieg(t bu mit mit; 
s 

Unb manchen lufi’aen £ag, 3obn, 

gufammen batten mir. 

9hm gebt’ä bcn 33erg hinab, 3°f)N, 

®ocb £anb tu Jpanb! fomm, 31b 

@te mir! in einem ©rab’ rubn nur, 

3obn «Hnberfon, mein Sieb! 
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9. 

Wein £erj ift im Jpocblattb, mein £er* ift nicht l)tcr! 

Wein Jr>er$ tft im Jpocf>tanb, im roalb’gen Öievter! 

Da jag’ td) ba$ (Hotbmilb, ba folg1 tcb bem 9teb, 

Wein J£erj tft tnt Jpodjlanb, m immer icb gefp* 

Wein korben, mein Jpocblanb lebt wol)l/ td? muß jiebn 
* 

Du 2ßtege von Client, »vaä ftarf unb m$ fiUjn! 

Dod), m icb and? »oanbre unb 100 id? auch btn, 

Wad) ben Jpugeltt be£ Jpocblanbö (lebt allzeit mein @inn 

£ebt web!, ibr ©ebtrge mit Jpäuptern voll @cbnee, 

3br 8d)lucbten, ibr fcbdler, bu fdjdumenber 8ee, 

3br SSdlber, ibr Ältpoen, fo grau unb bemoopt, 

3btf @trime, bie jornig burcb Seifen ibr topt! 

v 

Wein #erj tft im jpocblanb, mein £er$ tft nxd>t hier! 

Wein Jper$ ift tm Jpocblanb, im malb’gen Dieoterl 

Da jag’ tcb ba$ Sfiotbnulb, ba folg’ id) bem Otel), 

Wein f?erj ift tut Jpocblanb, m immer id) gelp! 



©/ w<it’ mein gteb bte rotbe fHop, 

2>te auf beä @cbloffe$ 9)?auer gltibt! 

0/ roär’ icb felbft ber tropfen Styau, 

2>en man im ,£elcb ber töofe ftebt! 

Sin iljrer spruft bie ganje 9»«cbt 

£ag’ icb, unb fcbroelgt’ in trunfner £ufl 

53i$ 9Worgen$, m ber $ag erroacbt, 

Säg’ id> an ihrer ftißen SSrujh 

O, war’ mein Sieb ein £olberftraucb, 

ÖBie ber, uoü ©lumen jeber ötft! 

£), mär’ icb felbft ein ©ögelein! 

5luf feinen Jmeigen hielt’ ich (Haft. 

2ßie wollt* ich trauern, fab’ leb ib« 

Entblättern be£ 9tooember$ Qßebn; 
w 

, 50ie fingen, fabe blüb’nb unb grün 

3cb wieber ibn im Senje ftebn! 
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II. 

un, wer Hopft an meine Spür? — 

3ep, mein ©epafc! fpraep gtnblap. — 

@ep’ naep J^auö! mö treibd bu ^ier? 

©uteä nur! fpraep ginblap. — 

95?ie ein OiAuber fcpletcpd bu bod>! — 

föaub' auep gern! fpraep ginblap. — 

Sreibd oor borgen Unfug noep; — 

$lllerbing$! fpraep ginblap. 

©tAnb’ iep auf, unb ließ’ biep ein, — 

Saß miep ein! fpraep gtnblap; — 

©eplief* icp wopl niept lieber ein! — 

Äann wopl fein! fpraep ginblap. — 

2BArd bu bei mir im ©emaep, — 

2ßAr’ tcp’ä erd! fpraep ginblap, 

©inged bu wopl niept oor £ag; — 

greiliep niept! fpraep ginbla». 
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aber nimm, bleibft bu bie 9?ae^t, - 

3a, i«b bieib! fpracb pnblap; 

auf bem Heimweg bicb in acht! 

Prcbte triebt! fprad? pnblap. - 

aber, w«ä im .Kämmerlein — 

auch aefebiebt, fpracb gtnblup; — 

•£alt’$ geheim, perfebweig’ ei fein! — 

©anj genu(j! fpracb Sinbla». 

. / w * w 
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